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Digitalisierungsrisiken und Fortschrittsglaube

Literaturumschau innerhalb wie außerhalb
von Theologie und Kirche

Werner Thiede

»Es wird ein Alptraum, wenn wir die großartigen Fähigkeiten
unseres Gehirns vernachlässigen und diese digitalen Hochleis-
tungsrechner zu den Herren unserer inneren und äußeren Welt
machen.« (Harald Lesch)

Dass die jetzt immer rigoroser fortschreitende Digitalisierung die Gesellschaft
in Kulturpessimisten und Fortschrittsoptimisten spaltet, ist nicht mehr zu über-
sehen. Namentlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das unter-
strichen und hinzugefügt: »Es kann nicht sein, dass ein Teil der Gesellschaft die
Chancen und Möglichkeiten der Technologien erörtert und ein anderer Teil sich
um das Reparaturgeschäft kümmert.«1 Ungeachtet dessen wird die digitale Re-
volution politisch mit einseitigem Elan vorangetrieben. Deutschland soll »Digi-
tal-Weltmeister werden! […] Ich habe das Bedenkenträgertum satt«, bekundet
Digital-Staatsministerin Dorothee Bär.2 Dieser Befund verdeutlicht bereits hin-
reichend, dass das Gesamtprogramm namens Digitalisierung eine enorme ethi-
sche und damit auch eine theologische Herausforderung darstellt. Betroffen
ist davon neben der Praktischen vor allem die Systematische Theologie, und
zwar sowohl Ethik als auch Dogmatik – letztere fundamentaltheologisch als
Apologetik im Blick auf die quasireligiösen Ansprüche, die aus dem Silicon

1 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundespraesident-Steinmeier-fordert-
Debatte-ueber-Zukunftstechnologien-4088547.html (Zugriff 17. 1. 2019).

2 Zit. nach: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Deutschland-als-Digital-Welt
meister-Mehr-Tempo-bei-Digitalisierung-gefordert-4009508.html (Zugriff 30. 01. 2019).
Dazu passt die Äußerung der CSU-Politikerin, sie hoffe nicht, dass nun »Ethik als Tot-
schlagargument vorgeschoben wird, um Innovationen zu erschweren oder gar zu verhin-
dern« (http://www.xing-news.com/reader/news/articles/2747473?cce=em5e0cbb4d.%
3A0WXRtgsjPL0BmdqYRwsBAJ&link_position=digest&newsletter_id=52527&toolbar
=true&xng_share_origin=email – Zugriff 29. 11. 2019). Wenn Boris Palmer in ähnlicher
Gesinnung titelt »Erst die Fakten, dann die Moral« (München 2019), so verkennt der
Grünen-Politiker, dass es bruta facta im Grunde nicht gibt und schon deshalb Moral oder
Ethik mitnichten nachzuordnen sind.
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Valley zunehmend laut werden, sowie theologische Anthropologie, wenn es um
Fragen des Trans- und Posthumanismus geht.

Gemessen an diesem Befund erstaunt es, wie wenig sich die Digita-
lisierungsdebatte bisher in theologischen Gefilden abspielt. Es ist bezeichnend,
dass die vorliegende Überblicksstudie das so virulente Thema erstmals in der
ThR aufgreift. Das soll nun so geschehen, dass zum einen Schneisen in die
verschiedenartige kritische Literatur außerhalb von Theologie und Kirche ge-
schlagen und sodann Bücher und Schriften innerhalb des theologischen und
kirchlichen Sektors in den Blick genommen werden. Um mehr oder weniger
unkritische Literatur3 kann es in diesem Zusammenhang nicht gehen: Entspre-
chende Darstellungen unterstützen letztlich – ob gewollt oder ungewollt – die
ohnehin reichhaltigen Werbe- und Fördermaßnahmen der Industrie, Wirtschaft
und Politik und können hier weitestgehend außen vor bleiben.4 Im Übrigen ver-
steht sich, dass angesichts der Breite der jahrelangen Debatten jeder Vollstän-
digkeitsanspruch verfehlt wäre.

I. Digitale Revolution in der Binnenwahrnehmung von Netz-Experten

YVONNE HOFSTETTER, Sie wissen alles. Wie intelligente Maschinen in unser Leben eindrin-
gen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. C. Bertelsmann, München
20144, 351 S. – DIES. , Das Ende der Demokratie. Wie die künstliche Intelligenz die Poli-
tik übernimmt und uns entmündigt. Droemer, München 2016, 510 S. – DIES. , Der un-
sichtbare Krieg. Wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht. Dro-
emer, München 2019, 304 S. – ANDREW KEEN, How to Fix the Future. Fünf Reparatur-
vorschläge für eine menschlichere digitale Welt. Deutsche Verlags-Anstalt, München
2018, 320 S. – JARON LANIER, Wem gehört die Zukunft? Du bist nicht der Kunde der

3 Vgl. z.B. R. Kurzweil, Menschheit 2.0. Die Singularität naht, Berlin 20142;
E. Schmidt / J. Cohen, Die Vernetzung der Welt, Reinbek 2013; A. Nassehi, Muster.
Theorie der digitalen Gesellschaft, C. H. Beck-Verlag: München 2019. Nassehi meint, Big
Data sei »nur eine Vervollkommnung der quantitativen Erfassung und Vermessung der
Gesellschaft, wie sie Ende des 18. Jahrhunderts begonnen hatte« (316) ; der Soziologe
empfiehlt angesichts all der Sensoren und Messpunkte in der Gigabit-Gesellschaft ledig-
lich »ein Neujustieren dessen, was heute Privatheit heißen kann« – und geißelt die Erwar-
tung als »absurd«, dass datenabschöpfende Geheimdienste nicht das heute technisch
Mögliche versuchen sollten (317).

4 Eine Glanzbroschüre der deutschen Bundesregierung betont: »Die Digitalisierung
schreitet so rasch voran, dass Wirtschaft und Gesellschaft schon bald vollständig von
Informations- und Kommunikationstechnologien durchdrungen sein werden« (Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur [Hg.] , 5G-Strategie für Deutschland.
Eine Offensive für die Entwicklung Deutschlands zum Leitmarkt für 5G-Netze und
‐Anwendungen, Berlin 2017, 2). Vgl. auch P. Altmaier, Nationale Industriestrategie 2030.
Strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik, Berlin 2019.
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Internet-Konzerne, du bist ihr Produkt. Hoffmann und Campe, Hamburg 22014, 480 S. –
DERS. , Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst.
Hoffmann und Campe, Hamburg 2018, 205 S. – EVGENY MOROZOV, Smarte neue Welt.
Digitale Technik und die Freiheit des Menschen. Blessing, München 2013, 655 S.

»Geht es Ihnen auch manchmal so, dass das Wort ›Digitalisierung‹ ein Gefühl
flauer Übelkeit hinterlässt?« fragt Zukunftsforscher Matthias Horx. »Dass Sie
das D-Wort einfach nicht mehr hören können, wie es im Maschinengewehr-
takt auf jeder Businesskonferenz, jeder gehypten Messe, in jedem Standard-
Powerpoint-Business-Vortrag und inzwischen sogar auf Parteitagen benutzt
wird? Immer kommt es mit dem großen MUSS daher : Die Digitalisierung
MUSS rasend voranschreiten, wir MÜSSEN den Breitbandausbau vorantrei-
ben, künstliche Intelligenz MUSS demnächst. […] Wenn dauernd etwas ge-
musst werden muss, ist längst etwas faul.«5 Was Verbraucherinnen und Ver-
braucher zunehmend erahnen, ist unter Internet-Expertinnen und Experten
längst ein offenes Geheimnis: Digitalisierung tut mitnichten nur gut; sie geht
nicht nur mit Chancen einher, sondern auch mit Risiken fürs Individuum und
die gesamte Gesellschaft. Dabei sind die problematischen Aspekte der Netzan-
wendungen oft keineswegs nur unerwünschte »Nebenwirkungen«, sondern an-
gepeilte Effekte: »Manager und Entwickler bekunden öffentlich, wie sehr sie
es bereuen, ihre Erfindungen auf die Menschheit losgelassen zu haben – Erfin-
dungen wohlgemerkt, die sich als hocherfolgreich erwiesen haben und durch
die sie stinkreich geworden sind.«6 Zu denken ist hier an all »jene Valley-Dissi-
denten, die die Unternehmen, für die sie einst gearbeitet haben, mittlerweile als
Teufelswerk verdammen.«7 So geißelt beispielsweise der frühere Google-Mana-
ger Tristan Harris die dämonische Kraft des Handys, dessen Gebrauch abhän-
gig, weniger aufmerksam und vermindert kommunikationsfähig, ja im Teen-
ageralter depressiv mache – und überhaupt wehrlos gegenüber den absichtlich
so gestalteten Funkgeräten, die archaische Impulse und Belohnungssysteme ak-
tivierten.8 Ähnlich erklärt Loren Brichter, der Entwickler der App Tweetie:
»Smartphones sind nützliche Werkzeuge, aber sie machen süchtig. Ich bereue

5 M. Horx, Digitale Erleuchtung, pwc-Magazin Vorausdenker 3/2018 (https://next.
pwc.de/2018-03/digitale-erleuchtung.html – Zugriff am 09. 01. 2019).

6 P. Praschl, Das Buch der Pandora, in: Welt kompakt vom 22. 01. 2018, 31.
7 Ebd. »Inzwischen ist es eine regelrechte Bewegung im Silicon Valley: Die Vorreiter der

Internetbranche, die ganz großen Namen der Netzwerke schicken ihre eigenen Kinder auf
elektronikfreie Waldorfschulen und schirmen sie ab vom Schirm« (N. Poelchau, Wir sind
süchtig, in: stern Nr. 51/2018, 42–52, hier 52).

8 Vgl. Praschl, a. a.O. 31, sowie G. Teuchert-Noodt, Cyberattacke auf die Nervennet-
ze des Gehirns. Wohin führt die digitale Revolution?, in: Umwelt – Medizin – Gesell-
schaft 3/2017, 28–32.
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die Nachteile.«9 Chris Marcellino, Mitentwickler einer Apple-Push-Technologie,
räumt inzwischen öffentlich ein, die neuen Technologien sprächen dieselben
neuronalen Pfade an, wie das bei Glücksspiel oder Drogen der Fall sei. Die
Sozialen Medien, allen voran Facebook, sind deutlich unter Druck geraten.10

Justin Rosenstein, der 2007 für Facebook den erhobenen »Gefällt-mir«-
Daumen kreiert hatte, bezeichnet mittlerweile solche Likes als eine Pseudobe-
friedigung, die Nutzer gezielt süchtig machen sollen. Auch der einstige Face-
book-Manager Chamath Palihapitiya erklärt, er fühle sich zutiefst schuldig für
das, was die Sozialen Medien der Gesellschaft angetan hätten: »Die auf schnelle
Befriedigung und Dopamin-Ausschüttung angelegten Feedback-Schleifen, die
wir geschaffen haben, zerstören die Gesellschaft. Kein zivilisierter Diskurs
mehr. Keine Kooperation. Desinformation. Unwahrheiten.«11 Derlei Er- und
Bekenntnisse bedeuten einen regelrechten Techlash, sprich: einen »Rückschlag
für die Technologiebranche insgesamt.«12

Exemplarisch für einen ganzen Schwung an kritischer Literatur zu den Social
Media sei ein Buch des Computerwissenschaftlers JARON LANIER von 2018 ge-
nannt: »Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort lö-
schen musst«. Lanier, der sich selbst zur Silicon-Valley-Gemeinde zählt (197)
und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist, hat sich längst
einen Namen als Mahner vor Datenmissbrauch und der fatalen Umsonst-Men-
talität im Netz gemacht. Seine deutliche Warnung vor den manipulativ vorge-
henden Sozialen Medien kommt vergleichsweise spät – hatte doch bereits Ende
Februar 2014 der Schriftsteller und Lyriker Hans Magnus Enzensberger in
einem von der F. A. Z. veröffentlichten Appell eingeschärft : »Netzwerke wie
Facebook nennen sich ›sozial‹, obwohl sie ihren Ehrgeiz daransetzen, ihre
Kundschaft so asozial wie möglich zu behandeln. Wer solche Freunde haben
will, dem ist nicht zu helfen. Wer bereits das Unglück hat, einem solchen Unter-
nehmen anzugehören, der ergreife so schnell wie möglich die Flucht.« Laniers
Stimme erhebt sich energisch gegen die Ausnutzung und Verdummung auf
diesem breiten Sektor : Der freie Wille gehe verloren (11–38), ja es drohten
Suchtgefahr (59–78), Wahrheits- (79–91) und Empathieverlust (107–118),

9 Zit. nach M. Witt, Schaltet das Handy die Beziehungsfähigkeit ab? in: Bild am Sonn-
tag Nr. 4 vom 28. 01. 2018, 24–26, 24.

10 S. u. ! Facebook »muss um seine Nutzer kämpfen. Datenlecks, Hasskommentare,
aber auch andere Plattformen wie Snapchat und Instagram machen dem Portal, das eine
offene und vernetzte virtuelle Welt sein und auch bleiben möchte, das Leben schwer«
(D. Krivec, Keine Freunde mehr, in: Pforzheimer Zeitung vom 15. September 2018, 65).

11 Zit. nach Praschl, a. a.O. 31.
12 Dazu der Artikel »Facebooks Schritte gegen den Hass« in der F. A. Z. vom 22. 01.

2018, 19.
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Depression (119–134)13 und Verflachung der Spiritualität (177–196). Vor
allem warnt Lanier vor jenem das Netz antreibenden Geschäftsmodell, »das
darauf abzielt, Kunden zu finden, die bereit sind, dafür zu zahlen, das Verhal-
ten anderer Menschen zu verändern«: Das persönliche »Verhalten ist zu einem
Produkt gemacht worden« (40 f.). Die gesamte Bevölkerung könne sogar mit
noch größerer Berechenbarkeit beeinflusst werden als Individuen.14 Das werde
»uns in die Hölle bringen, wenn wir nicht aus unseren Fehlern lernen« (44).
Zumindest vorübergehend, versuchsweise nämlich solle man seinen Social-
Media-Account löschen.

Bekannt geworden ist Lanier vor allem durch sein Buch »Wem gehört die
Zukunft?«. Provokant, aber nicht ohne Optimismus schildert er hier die Pro-
bleme, die das Internet für Mensch und Gesellschaft zunehmend mit sich
bringt. Das Problem sei nicht die Technologie, sondern die Art, wie wir dar-
über denken. Ein naiver Fortschrittsglaube wird gerügt: »Digitale Utopien und
vom Menschen geschaffene Katastrophen stehen nicht im Widerspruch zu-
einander« (42). Lanier weiß, dass Korruption und Wahn in der vernetzten Fi-
nanzwelt massiv zugenommen haben und das Internet »mehr Arbeitsplätze
zerstört als geschaffen« hat (45). Er warnt vor der digitalen Macht von »Sire-
nenservern« mit ihrer Massenwirkung (bes. 86–91 und 208 f.), um zu unter-
streichen: »Der Betreiber eines Sirenenservers mag das Gefühl haben, sein
Server verfüge über einen gottgleichen Überblick nicht nur über Ereignisse im
Netzwerk, sondern auch in der Welt als Ganzes. Es ist die gefährliche Wahn-
vorstellung, eine globale Optimierung bewirken zu können« (208). Als Hu-
manist plädiert er am Ende für eine »humanistische Informationsökonomie«
(471 f.), wohl wissend: »Der Glaube, dass Menschen etwas Besonderes sind, ist
unter Technokraten eine Minderheitenposition […]« (258). Im Silicon Valley
sieht er die bedenkliche Neigung emporwachsen, dass es durchaus begrüßt
wird, wenn eine superintelligente KI (Künstliche Intelligenz) die Weltherrschaft
übernimmt (255): Das klinge nach Science-fiction, nach Wahn oder Geistes-
krankheit ; aber solche Ideen seien in Silicon Valley sehr verbreitet : »Für viele
der einflussreichsten Technologie-Entwickler sind sie Leitlinien, nicht bloß
amüsante Tagträumereien.« Lanier betont, der normale Irrsinn der Welt sei
dem Silicon Valley entschieden zu normal: »Wenn ich meinem Tagwerk nach-
gehe, ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ich im Café einem Freund be-

13 Vgl. auch S. Diefenbach / D. Ulrich, Digitale Depression. Wie neue Medien unser
Glücksempfinden verändern, München 2016.

14 Vgl. auch W. Zimmer, Ansturm der Algorithmen. Die Verwechslung von Urteils-
kraft mit Berechenbarkeit, Berlin 2019; A. Lobe, Speichern und strafen. Die Gesellschaft
im Datengefängnis, München 2019.
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gegne, der als nüchterner, seriöser Wissenschaftler daran arbeitet, die Menschen
unsterblich zu machen.« Ein halbes Jahrzehnt ist es her, dass seine erschrecken-
de Wahrnehmung erklang: »Die Paranoia fängt gerade erst an« (389). Im Jahr
2019 aber ist ihm restlos klar, dass das Internet, »mehr Schaden anrichtet, als es
Gutes tut«15!

Eine umfangreiche Kritik an der emporkommenden Digitalisierung legte
der weißrussische Internet-Vordenker und Publizist EVGENY MOROZOV vor –
2011 in dem Buch »The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom«
und 2013 in dem Werk »Smarte neue Welt«. Letzteres kritisiert den quasi-göttli-
chen Anspruch, der vom Internet erhoben und ihm allgemein zuerkannt wird:
Es »könnte alles zerstören, aber selbst darf es niemals zerstört werden« – womit
auf der Hand liegt, »dass es eine Religion ist« (52). Hellsichtig unterstreicht Mo-
rozov: »Der Internetzentrismus ist zu einer Art Religion geworden« (112). Das
gilt übrigens heute mehr noch als 2013 – entsprechend agieren die Regierun-
gen und Konzerne weltweit ! Wenn es sich aber offenkundig doch um keine
echte Religion, sondern um eine (zivile) Ersatzreligion handelt, hat man es im
Grunde mit einer Ideologie zu tun. Das ist Morozov klar : »Das Paradoxon ist,
dass die Technokratie zwar eine Ideologie ist, die meisten Technokraten sich
jedoch alle Mühe geben, jeglichen Verdacht von sich abzuwenden, sie könnten
von irgendetwas anderem als reinem Pragmatismus und dem Streben nach Ef-
fizienz geleitet sein« (233). Tatsächlich beherrscht diese Ideologie Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft : »Jeder von uns hat das Recht, kein Handy und keinen
Facebook-Account zu haben. Doch hat dieses Recht nur geringe Bedeutung in
einer Gesellschaft, in der fast alle beides haben. Leute ohne Handy und ohne
Facebook-Profil werden als kauzige Außenseiter betrachtet, die ihre eigenen
Gründe dafür haben, sich so bedeckt zu halten – und das können ja wohl keine
besonders guten Gründe sein, oder?« (398). Doch gelte es, der »Tyrannei der
Offenheit« zu widerstehen (170): Zu warnen sei »vor den Göttern der Transpa-
renz« (150). Für Morozov bleibt die Bewahrung der Freiheit ein Leitmotiv – ge-
genüber der digitalen Übergriffigkeit von Konzernen, Politik und Behörden,
aber auch gegenüber bestimmten Silicon-Valley-Vorstellungen.16 Ihm ist be-

15 Interview: »Könnte man das Internet in die Luft jagen?«, in der F. A. Z. vom
12. 12. 2018, 15. Laut Lanier »hat die Technikeuphorie stark abgenommen«, und der
»Hype-Zyklus, den das Silicon Valley betreibt, hat jedwede Glaubwürdigkeit eingebüßt«
(ebd.). Dass all diese Einsichten ihn nicht zur Abkehr vom Internetzentrismus brachten,
zeigt sein weniger konsistentes Buch »Anbruch einer neuen Zeit. Wie Virtual Reality
unser Leben und unsere Gesellschaft verändert« (Hamburg 2018).

16 So rügt er den Zusammenhang zwischen der Vermessungsgesellschaft und Politik
und namentlich Silicon-Valley-Ikone Tim O’Reilly, der algorithmische Regulierung als politi-
sches Mittel empfahl (Der Tod der Demokratie in der Vermessungsgesellschaft: https://
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wusst: »Die digitalen Technologien sind unsere beste Hoffnung, aber auch
unser größter Feind.«17

Die renommierte KI-Expertin und Münchener IT-Firmenchefin YVONNE

HOFSTETTER ist zuerst mit dem Buch »Sie wissen alles« hervorgetreten, das die
Big-Data-Evolution als aufstrebende Diktatur beschreibt. Ihr preisgekrönter
Bestseller »Das Ende der Demokratie« macht auf die ungleiche Gegnerschaft
von Rechtsnormen und Algorithmen (359–365) inklusive defektem Grund-
rechtsschutz (376–391) aufmerksam. Der Informationskapitalismus sei neu
zu gestalten, und systemrelevante Infrastruktur müsse grundrechtssicher sein.18

Die Umgebungsintelligenz des Internets der Dinge werde immer beherrschen-
der; doch während digitale Marktakteure aus ökonomischen Gründen beim
Umgebungsrecht faktische Zwänge schaffen, müssten Bürger, um demokrati-
schen Prinzipien Genüge zu tun, »auch beim Umgebungsrecht aktiv mitbestim-
men können« (443–448). Wie realistisch diese Forderung und überhaupt das
Anliegen, »Technologie mit Grundwerten einer [scil. : demokratischen] Gesell-
schaft in Einklang zu bringen« (438), sind, ist freilich eine Frage für sich. Hof-
stetter weiß als bewusste Christin selber : »Statt des Menschen mit Willens- und
Handlungsfreiheit, der sich zwischen Gut und Böse entscheiden kann, propa-
gieren die digitalen Techriesen den auf das Messbare, Quantifizierbare, Öko-
nomische reduzierten Menschen – eben einen Datenhaufen, einen biologisti-
schen Algorithmus, eine ultimative Maschine, einen Irrtum der Natur. Für
Christen – das ist bislang kaum thematisiert worden – bedeutet der digitale
Fortschritt deshalb eine ganz grundsätzliche Infragestellung all dessen, woran
sie glauben: dass sie unvollkommen und sündhaft, aber eben auch Ebenbild
eines vollkommenen Gottes und Erlösers sind.«19 Wohin der digitale Fortschritt
namentlich auf militärischem Gebiet führt, ist Gegenstand ihres neuesten
Buches »Der unsichtbare Krieg«: Hier verdeutlicht sie, dass die Digitalisierung
einst stabile Machtverhältnisse untergräbt, ein neues Wettrüsten provoziert und
das Weltgeschehen immer unberechenbarer macht. Strategisch genutzt, ermög-
liche die digitale Revolution eine neue Form der Kriegsführung mittels Daten-

netzpolitik.org/2014/morozov-der-tod-der-demokratie-in-der-vermessungsgesellschaft/ –
Zugriff 07.08. 2019).

17 E. Morozov, Eine humane Gesellschaft durch digitale Technologien? Essen
2015, 23.

18 A. a.O. 407–428. Vgl. bereits V. Boehme-Nessler, Unscharfes Recht. Überlegungen
zur Relativierung des Rechts in der digitalisierten Welt, Berlin 2008. Exemplarisch sei die
problematische Entrechtung Elektrosensibler genannt (vgl. W. Thiede, Mythos Mobil-
funk. Kritik der strahlenden Vernunft, München 2012, 186 ff. und 216 ff.).

19 Y. Hofstetter / F. Graf von Westphalen: http://www.futur2.org/article/der-mensch-
ein-irrtum-der-natur-mit-big-data-von-sapiens-zu-superior/ (Zugriff 08.03.2018).
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spionage, Sabotage, Subversion und autonomer Waffensysteme. Geopolitische
Umstrukturierungen seien die Folge: Basierte das strategische Gleichgewicht
zwischen den Staaten früher auf Verteidigung, verschiebe es sich digital zu
Gunsten der Offensive. In einer vernetzten Welt werde der Code zur vernich-
tenden Waffe. Tatsächlich sind, damit das militärische Gleichgewicht zwischen
den Großmächten nicht außer Kontrolle gerät, alle zu immer schnellerem Fort-
schritt regelrecht gezwungen: Keiner darf es der Gegenseite gönnen, im IT-
Bereich deutliche Vorsprünge zu gewinnen. Die skeptische Frage bleibt ange-
sichts der Warnungen von Hofstetter und anderen, ob sie den Impetus der
global fortschreitenden digitalen Revolution, ob sie dieses self running system
noch beeinflussen oder seine womöglich verheerenden Auswirkungen werden
verhindern können.20

In Sachen Digitalisierung zeigt sich der Internet-Kritiker ANDREW KEEN bei
aller skeptischen Gegenwartsdiagnostik für die Zukunft eher optimistisch. Der-
zeit funktioniere das Internet zwar als Technologie, aber es diene noch nicht in
ausreichendem Maße der Gesellschaft. Noch lasse sich die Zukunft jedoch re-
parieren – durch staatliche Aufsicht, Innovation mittels noch mehr Wettbewerb,
gesellschaftliche Verantwortung, neue Bildungsansätze und nicht zuletzt Ver-
braucherinitiativen. Ob aber nicht gerade die von Hofstetter thematisierte Digi-
talisierung des Militärs wie gesagt eine Gefahr bezeichnet, die kaum mehr in
den Griff zu bekommen ist? Und ob die Hoffnung auf entsprechende Korrek-
turansätze angesichts eines Digitalisierungsprozesses berechtigt sein kann, der
doch das Denken immer mehr auf Maschinen überträgt und es bei Menschen
strukturell wie substanziell oberflächlicher werden lässt?

II. Digitalisierung in philosophischer Perspektive

PHILIPP VON BECKER, Der neue Glaube an die Unsterblichkeit. Zur Dialektik von Mensch
und Technik in den Erlösungsphantasien des Transhumanismus (Passagen Philosophie).
Passagen, Wien 2015, 152 S. – GERNOT BÖHME, Invasive Technisierung. Technikphiloso-
phie und Technikkritik (Graue Reihe 50). Die Graue Edition, Kusterdingen 2008,
350 S. – ARMIN GRUNWALD, Der unterlegene Mensch. Die Zukunft der Menschheit im
Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern. Riva, München 2019,
253 S. – HANS ULRICH GUMBRECHT, Weltgeist im Silicon Valley. Leben und Denken im
Zukunftsmodus, hg. von René Scheu. NZZ Libro, Zürich 2018, 180 S. – BYUNG-CHUL

HAN, Im Schwarm. Ansichten des Digitalen. Matthes&Seitz, Berlin 2013, 104 S. – YUVAL

20 T. Kummert bemerkt: »Völkerrechtliche Regeln gelten bislang nur für die Führung
von Kriegen, gut möglich ist aber, dass KI diese in Zukunft umgeht« (https://www.t-
online.de/digital/id_84790720/so-grausam-werden-kriege-durch-kuenstliche-intelligenz.
html (Zugriff 27. 05. 2019).
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NOAH HARARI, Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. C. H. Beck, München 2017,
576 S. – EDUARD KAESER, Trojanische Pferde unserer Zeit. Kritische Essays zur Digitali-
sierung (Reflexe 55). Schwabe, Basel 2018, 228 S. – JULIAN NIDA-RÜHMELIN / NATHALIE

WEIDENFELD, Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelli-
genz. Piper, München 2018, 220 S. – RICHARD DAVID PRECHT, Jäger, Hirten, Kritiker. Eine
Utopie für die digitale Gesellschaft. Goldmann, München 2018, 288 S. – CHRISTOPH TÜR-

CKE, Digitale Gefolgschaft. Auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft. C. H. Beck,
München 2019, 251 S.

Die philosophische Befassung mit dem Digitalen reicht – wie auch dessen Be-
griff – im Grunde bis ins 19. Jahrhundert zurück. Zu nennen ist da vor allem
FRIEDRICH NIETZSCHE. Der fragte schon in seiner »Fröhlichen Wissenschaft« von
1882 unter der Überschrift »›Wissenschaft‹ als Vorurteil« (Nr. 373): »Wollen wir
uns wirklich dergestalt das Dasein zu einer Rechenknechtsübung und Stuben-
hockerei für Mathematiker herabwürdigen lassen?« Er verdeutlichte hier, dass
es eine ideologische Verkürzung des Wissenschaftsbegriffs gebe, die sich na-
mentlich in der von ihm bereits erlebten Industriegesellschaft zahlreicher An-
hängerschaft erfreue: »Dass allein eine Welt-Interpretation im Rechte sei, bei
der […] wissenschaftlich in eurem Sinne (– ihr meint eigentlich mechanistisch?)
geforscht und fortgearbeitet werden kann, eine solche, die Zählen, Rechnen,
Wägen, Sehn und Greifen und nichts weiter zulässt, das ist eine Plumpheit
und Naivität, gesetzt, dass es keine Geisteskrankheit, kein Idiotismus ist. […]
Eine ›wissenschaftliche‹ Welt-Interpretation, wie ihr sie versteht, könnte folglich
immer noch eine der dümmsten, das heisst sinnärmsten aller möglichen Welt-
Interpretationen sein […] .« In diesem philosophischen Sinn lässt sich der Tech-
nizismus, der alles aufs blitzschnell Zähl- und Berechenbare zu reduzieren
sucht, als nicht nur irreligiöse, sondern nihilistische Weltanschauung entlarven.21

Wahrheit lässt sich in ihr nicht mehr festhalten. Was heutige Digitalisierung an
Tempo ermöglicht, hat Nietzsche zu seiner Zeit schon in den Anfängen phäno-
menologisch wahrgenommen: »Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens
wird Geist und Auge an ein halbes oder falsches Sehen und Urteilen gewöhnt,
und jedermann gleicht den Reisenden, welche Land und Volk von der Eisen-
bahn aus kennenlernen. Selbständige und vorsichtige Haltung der Erkenntnis
schätzt man beinahe als eine Art Verrücktheit ab…«22 Im 21. Jahrhundert ist
man selbstverständlich noch weit mehr gewöhnt als jenes gemächliche Eisen-
bahntempo von einst. Aber Nietzsche behält Recht mit der Erkenntnis, dass

21 Wie Nietzsche selbst versucht hat, über die Sinnarmut von Nihilismus und Atheis-
mus hinauszukommen, zeige ich in dem Aufsatz »›Wer aber kennt meinen Gott?‹ Fried-
rich Nietzsches ›Theologie‹ als Geheimnis seiner Philosophie«, in: ZThK 98 (2001), 464–
500.

22 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, I. § 282.
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mit einem immer höheren Tempo sich die menschliche Wahrnehmung und
Motivlage verändern. Wenn temporeiche Entwicklung dazu führt, dass weise
Vorsorge »beinahe als eine Art Verrücktheit« abgewertet wird, erhebt sich die
ernste Frage: Sind die Besorgten die Verrückten oder die Unbesorgten?

Herkommend von den kritischen Technikphilosophien Max Schelers und
Martin Heideggers pflegt zeitgenössische Philosophie die Digitalisierung fast
durchweg aus der Haltung der Besorgnis in den Blick zu nehmen, ohne aber
dabei alle Hoffnung fahren zu lassen. So bemerkt GERNOT BÖHME in seiner
Technikphilosophie: »Wir sind auf dem besten Wege, unser Selbstverständnis
als Menschen und unser Verständnis von Gesellschaft technisch zu definieren«
(20). Während Technik immer mehr zu einer »Infrastruktur des Lebens« werde
und in den Menschen eindringe, drohe Individualität umgekehrt zu einem
Oberflächenphänomen zu mutieren (19 f.) Böhme diagnostiziert eine invasive
»Technik, die verändern könnte, was wir am Menschen als das Menschliche
verstehen« (30).23 Die Zwänge, die durch den technischen Apparat und die
technische Infrastruktur ausgeübt werden, bezeichnet er ungeschminkt als
»strukturelle Gewalt« (90). Ob der digitale Fortschritt ein humaner sein werde,
sei keineswegs sicher : »Das Rad der Geschichte dreht sich weiter. Aber es fragt
sich, wer bei der Umwälzung wirklich vorn ist. Diejenigen, die jetzt mit Verve
sich das Gefälle der Vorderseite zunutze machen, oder diejenigen, die auf der
Rückseite des Rades das, was als Gegenbewegung nötig ist, helfen mit Mühe
nach oben zu bringen« (294). Wo aber formiert sich eine solche Gegenbewe-
gung? Mündiger Bürger sei schließlich, wer »seine Freiheit gegenüber dem Zu-
griff der Datensysteme« zu behaupten wisse (138). Mit Blick auf die totale Ver-
netzung fordert der Philosoph »einen von den Kirchen gestützten Widerstand
gegenüber der schrankenlosen Technisierung der Natur, sowohl der äußeren
wie auch der menschlichen Natur« (303).

Auch der Berliner Philosoph Byung-CHUL HAN spricht die Kirchen an, wenn
er mahnt: »Das Medium des Geistes ist die Stille. Offenbar zerstört die digi-
tale Kommunikation die Stille. Das Additative, das den kommunikativen Lärm
erzeugt, ist nicht die Gangart des Geistes« (32). Sein Hinweis, das digitale

23 Auch der Philosoph R. Spaemann warnt, »dass sich das moderne Denken in eine
Richtung bewegt, an deren Ende die Abschaffung des Menschen steht« (zit. nach Ralf
Kaempfer, Ohne Gott bricht das Denken zusammen, in: pro 2/2012, 32 f. , hier 33).
Dass die Digitalisierung zur Infragestellung der Menschenwürde beiträgt, liegt auf der
Hand (vgl. W. Thiede, Digitale Revolution und Menschenwürde. Ruiniert High Tech die
Ethik?, in: Umwelt – Medizin – Gesellschaft 2/2015, 127–136). Ihr geht es schlussend-
lich nicht mehr um Humanismus, sondern um Trans- oder Posthumanismus (siehe
R. Zons, Die Zeit des Menschen: Zur Kritik des Posthumanismus, Frankfurt a.M. 2001;
S. Herbrechter, Posthumanismus: Eine kritische Einführung, Darmstadt 2009).
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Medium sei »entinnerlichend« (57), sollte Christen und namentlich Seelsorgern
zu denken geben. Er wendet sich gegen jeden »Messianismus der Vernetzung«
(65) – der habe sich nicht bewahrheitet. Insbesondere werde communio in der
Netzkultur irrtümlich gesucht: »Die digitale Kommunikation lässt die Gemein-
schaft, das Wir, vielmehr stark erodieren. Sie zerstört den öffentlichen Raum
und verschärft die Vereinzelung des Menschen« (ebd.). Elektronische Medien
wie das Radio versammelten Menschen, während die digitalen Medien sie ver-
einsamten (21). Insofern Theologie und Kirche von biblischen Narrativen her-
kommen, sollten sie sich von dem Philosophen mahnen lassen: »Das Digitale
verabsolutiert die Zahl und das Zählen. Auch Facebook-Freunde werden vor
allem gezählt« – doch Zählen sei eine posthistorische Kategorie: »Weder
Tweets noch Informationen fügen sich zu einer Erzählung zusammen. Auch
die Timeline erzählt keine Lebensgeschichte, keine Biografie. Sie ist additativ
und nicht narrativ« (50). Von daher versteht sich seine Kritik der kulturverfla-
chenden Social Media: »An die Stelle der durch Folter erpressten Geständnisse
treten die freiwillige Ausstellung der Privatsphäre und die digitale Ausleuchtung
der Seele« (107). Der sozialen Vereinsamung in den »Affektmedien« korrespon-
diere in der datazentrischen Weltsicht mit ihrer Berechenbarkeitsideologie ein
inhaltlich merkwürdig leerer Kern: »Der Dataismus erweist sich als digitaler
Dadaismus« – und ist für Han identisch mit »Nihilismus«24. Dabei laben sich
viele Nutzer an der digitalen Technik als einer narzisstischen Ego-Maschine:
»Nicht die ›Nächstenliebe‹, sondern der Narzissmus beherrscht die digitale
Kommunikation« (65). Diese innere Herrschaft wird von einer regelrechten di-
gitalen »Machttechnik« ausgenutzt, die kraft geschickter Verführung dafür
sorgt, dass sich Menschen von sich aus dem Herrschaftszusammenhang unter-
ordnen und sich dabei sogar frei wähnen: »Statt Menschen gefügig zu machen,
versucht sie, sie abhängig zu machen.«25 Daraus erkläre sich auch, warum heute
keine Revolution mehr möglich sei : Solche Herrschaftstechnik neutralisiere
den Widerstand auf eine sehr effektive Art und Weise.26 Ohnehin sind laut Han
»Empörungswellen« zwar effizient in der Mobilisierung von Aufmerksamkeit,
aber wegen ihrer Fluidität und Volatilität »nicht dazu geeignet, den öffentlichen
Diskurs, den öffentlichen Raum zu gestalten« (15). Die digitale Überwachungs-

24 B.-C. Han, Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken, Frank-
furt a.M. 2014, 81 f.

25 B.-C. Han, Warum heute keine Revolution möglich ist, in: Süddeutsche Zeitung
(http://www.sueddeutsche.de/politik/neoliberales-herrschaftssystem-warum-heute-keine-
revolution-moeglich-ist-1.2110256 – Zugriff 22. 11. 2019).

26 Vgl. auch R. Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und
Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören, Frankfurt
a.M. 2018.
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gesellschaft entwickele totalitäre Züge. Keine Therapie, sondern eine Diagnose
steht am Ende des dicht geschriebenen Büchleins: »Wir steuern heute dem
Zeitalter digitaler Psychopolitik zu« (101).

PHILIPP VON BECKER kritisiert die Philosophie des digitalisierungsfreudigen
Transhumanismus, indem er dessen Erlösungsphantasien aufs Korn nimmt.27

Während der alte Glaube an Gott und Unsterblichkeit erledigt sei, propagiere
die Technikbegeisterung unserer Zeit einen neuen Glauben an die Unsterblich-
keit, der sich in biotechnischen Vorstellungen transhumanistischer Denker über
Künstliche Intelligenz, nanoinvasiv veränderte Körper und Gehirn-Uploads er-
gehe.28 Es sei aber an der Zeit für eine Entzauberung der neuen techno-utopi-
schen Heilsversprechen. Von Beckers Kritik ist philosophisch insofern berech-
tigt, als es eine technisch hergestellte Unsterblichkeit gar nicht wirklich geben
kann, weil die Vergänglichkeit unseres Planeten, ja unserer Galaxie eine langfris-
tige Überwindung des Todes ausschließt. Sie greift aber zu kurz, wenn sie die
Frage nach Gott, der allein Unsterblichkeit bzw. Auferstehung schenken kann,
für erledigt hält.

Der Historiker und Philosoph YUVAL NOAH HARARI fragt in seinem interna-
tionalen Bestseller »Homo Deus« gründlich, was mit dem Planeten Erde und
seinen Bewohnern passieren wird, wenn die digitalen Technologien dem Men-
schen gottgleiche Fähigkeiten verleihen – nämlich schöpferische wie zerstöreri-
sche. Er bezweifelt, dass die Entwicklung dem Menschen selbst gut tun würde:
»Homo sapiens verliert die Kontrolle« ist der dritte und letzte Teil des Buches
überschrieben (377 ff.). Er weiß, dass die Dataisten glauben, der Mensch sei
»nur ein obsoleter Algorithmus« (516): »Im 21. Jahrhundert könnte der Datais-
mus die Menschen an den Rand drängen, indem er von einer homozentrischen
zu einer datenzentrischen Weltsicht wechselt« (526 f.). Damit macht er deutlich,
dass der sogenannte Fortschritt29 sich nicht nur immer wieder als eine höchst

27 Vgl. bereits S. Gaschke, Die digitale Erlösungslehre, in: Die Zeit Nr. 48 vom 20. 11.
2008, 3.

28 Dabei fragt sich, wie realistisch oder doch unrealistisch derlei anmaßende Verhei-
ßungen sind. Schon in einem Vierteljahrhundert soll es soweit sein, dass Technik den Tod
besiegt ; doch selbst wenn der Tod auf digitale Weise vorübergehend ausgetrickst würde,
wäre mitnichten eine religiös verstandene Unsterblichkeit oder Auferstehung erreicht.
Denn unser Planet ist vergänglich, ja das ganze Weltall, wie Bibel und Naturwissenschaft
gleichermaßen wissen. Mit dem Philosophen W. Schmid bleibt festzuhalten: »Das Dies-
seits weigert sich hartnäckig, zum Paradies zu werden. Das Ausmaß der Hoffnungen, die
Menschen in ihr Glück setzen, definiert die Fallhöhe, die erfahrbar wird, wenn alle An-
strengungen vergeblich sind, individuell und gesellschaftlich« (Unglücklichsein. Eine Er-
mutigung, Berlin 2012, 8 und 92).

29 Der neuzeitliche Gedanke des unendlichen Fortschritts führt zwangsläufig zu
utopischen Zielformulierungen: »Das Ziel ist die Befreiung von den Schranken der Natur
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ambivalente Angelegenheit erweisen kann, sondern sich mit seinen utopischen
Horizonten in eine katastrophale Richtung bewegt. 2019 hat er das in einem
Interview bekräftigt : »Wir nähern uns einer Schwelle, wo es vielleicht möglich
sein wird, ein System zu entwickeln, das alles und jeden überwacht – und das
zu jedem Zeitpunkt. […] Diese Form der Überwachung geht wortwörtlich
unter die Haut: Sie bewacht dein Herz, dein Gehirn, also das, was du denkst
und fühlst – und das an jedem Moment des Tages. Das klingt nach Science
fiction, aber wir sind an einem Punkt, an dem das vielleicht schon bald Realität
werden könnte. […] Das Resultat könnten die schlimmsten Diktaturen sein, die
es in der Geschichte jemals gegeben hat.«30 Möglich werde das, weil die kriti-
sche Einordnung der Digitalisierung als Ideologie noch zu kurz greift und sie
religiöse Implikationen habe. Es gehe um nicht weniger als um eine Datenreli-
gion: »Wie andere erfolgreiche Religionen ist auch der Dataismus missionarisch.
Sein zweites Gebot lautet: Alles sollte mit dem System verbunden werden, auch
die Abweichler, die nicht verbunden werden wollen…« (516 f.). Tatsächlich sind
die zivilreligiösen Züge im Gesamtbild dessen, was sich derzeit als Digitalisie-
rung darstellt, schon kaum mehr zu übersehen: Sie zeigen sich in dem weitrei-
chenden Bestreben, sowohl das Menschenbild als auch den Sinn der Welt neu
zu definieren.

Der Schweizer Philosoph EDUARD KAESER geißelt demgemäß heutiges Ver-
harren in einer »lammfrommen Technikgläubigkeit«, denn die »quasi-religiöse
Erwartung« der Digitalisierungseuphorie verbinde sich mit dem Fehlen eines
kritischen Reflexionsniveaus: »Die Technikverehrung nimmt sektiererische
Züge an« (14, 41). In 20 neueren und älteren Essays untersucht er die Digitali-
sierung kritisch. Ein zentrales Motiv bildet dabei das schwierige Verhältnis von
Mensch und digitaler Maschine: »Im Blick des Technikers ist Technik norma-
lerweise dann problematisch, wenn ein Gerät oder System nicht funktioniert.
Dieser Blick ist ergänzungsbedürftig durch jenen des Anthropologen. Für ihn
erscheint Technik gerade dann problematisch, wenn sie funktioniert« (209). Die

und von allen ›fremden‹, unserem Zugriff entzogenen historischen Wirkmächten«
(F. Rapp, Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer philosophischen Idee, Darmstadt
1992, 186). Schon B. Manstein machte mit seinem dicken Wälzer »Im Würgegriff des
Fortschritts« (1961) auf die Ambivalenzen des Fortschritts, auf seine dunklen Aspekte
und Schattenseiten aufmerksam, desgleichen später E. Drewermann mit dem Bestseller
»Der tödliche Fortschritt« (1981).

30 Y. N. Harari im ORF-Interview am 07.05.2019: https://tvthek.orf.at/profile/Ad
ditional-Content/1670/Langfassung-ZIB-2-Interview-mit-Autor-Yuval-Harari/14012913
(Zugriff 07.05.2019). Gefördert würde die Überwachungskultur nicht zuletzt durch Ab-
schaffung des Bargelds (vgl. N. Häring, Schönes neues Geld. PayPal, WeChat, Amazon Go:
Uns droht eine totalitäre Weltwährung, Frankfurt a.M. 2018).
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generelle Frage stelle sich, »ob und inwieweit der Mensch einen Platz zu be-
haupten vermag, der ihm mehr zusichert als die Existenz eines blossen Geräte-
Fortsatzes« (15): »Bisher fehlt dem grössten Teil der Technikdiskussion die
anthropologische Tiefe« (190). Wird das gern anvisierte Vorhaben, künstlicher
Intelligenz »Ethik« beibringen zu wollen, nicht schon daran scheitern, dass
es kaum einen ethischen Konsens in der Menschheit gibt (89)? Wiederholt
widmet sich Kaeser der Frage menschlichen Schmerzempfindens im Vergleich
mit maschinellen Schmerz-Simulationen (30, 90 f. , 184 ff., 195). Klug warnt er
vor der Anfälligkeit für digitale Vortäuschungen von Intelligenz und vor der
Verwechslung von Simulationen mit Echtem. Konsequent stellt er der Digitali-
sierungskultur die Diagnose: »Wir sind etwas automatenhafter geworden: un-
überlegter, dümmer« (38). Von daher hinterfragt er den in der Politik nach wie
vor verbreiteten und von der Industrie genährten Glauben, »dass es mit dem
technischen Fortschritt ›immer so weitergeht‹« (214). Gegenüber »puerilen Fort-
schrittsträumen« entlarvt er die Mythen der Souveränität, der Sicherheit, der
Entlastung von Arbeit und Mühen sowie der Zukunftskontrolle. Ausgerechnet
diese Technologie sorge dafür, dass Verkehrs-, Gesundheits-, Kommunika-
tions-, Verwaltungs- und Finanzsysteme umso weniger voraussagbar würden, je
mehr man sie mit Programmen durchsetze. Die Digitalisierung sei durchaus
mehr als ein großes Spiel : »Was ursprünglich zur Erleichterung unseres Lebens
konzipiert wurde, verkehrt sich nun in eine Last, wenn nicht gar in eine Bedro-
hung« (19) – nämlich durch einen neoprimitiven »Techno-Animismus, der
unsere Entscheidungsfähigkeit zersetzt und uns aus dem kollektiven Unbe-
wussten eines debil machenden Technikgebrauchs heraus steuert« (41). Auch
Kaeser warnt: Gesamtgesellschaftlich drohe das »Gutmeinertum« der Technies
zum »größten denkbaren« Despotismus zu mutieren.

HANS ULRICH GUMBRECHT fragt, was es bedeutet, dass sich der Weltgeist31

so konzentriert just im Silicon Valley festmachen konnte. Dort sieht der lange
Jahre an der »wohl technischsten und kapitalistischsten Eliteuniversität der
Welt« (so René Scheu im Vorwort), nämlich der Stanford University lehrende
Literaturwissenschaftler eine Denkkultur emporwachsen, die die philosophi-
schen Traditionen alteuropäischen Zuschnitts mit dem amerikanischen Prag-
matismus in Übereinstimmung bringt. So habe die digitale Revolution ihre
ganz eigene Geschichte. Geradezu an Nietzsches »Willen zur Macht« erinnere
die Entschlossenheit der weltbesten Programmierer, den bereits eingeschlage-
nen Weg zur Entwicklung einer Intelligenz zu verfolgen, die der menschlichen
Intelligenz überlegen sein werde und an die man ohne den Albtraum von einer

31 Vgl. zu diesem Stichwort meinen Aufsatz: Weltseele reloaded? Zur Renaissance
und Legitimität der Weltgeist-Spekulation, in: KuD 4/2019, 1–21.
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möglichen Unterwerfung der Menschheit gar nicht denken könne. Die Endlich-
keit der Menschheit gerät für Gumbrecht ganz neu ins Blickfeld.

Das ist auch bei ARMIN GRUNWALD zu beobachten, der das Büro für Tech-
nikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag leitet. Ihm zufolge droht
durch Einlullungen und Verlockungen eine »digitale Unmündigkeit« (241),
gegen die er mit seinem Buch aufklärend anarbeiten möchte – denn: »Im Ex-
tremfall digitalisieren wir uns weg« (28). In absehbarer Zeit sei nicht die »Unter-
legenheit des Menschen die große Gefahr, sondern seine totale Abhängigkeit
von der digitalen Technik« (29). Grunwald plädiert für Mut und »zupackendes
Engagement« (10): »Wir müssen uns selbst die Mühe machen und Demokratie
und Freiheit bewahren« (232). Das aber ist freilich das Problem: Wer soll im-
stande sein, sich allen digitalen »Einlullungen«, geschickten Verführungen und
elektromagnetischen Schwächungseffekten zum Trotz wie und wo zupackend
zu engagieren? Droht nicht tatsächlich längst ein schleichender Kontrollverlust
(164)?32 Findet doch die Digitalisierung, wie der Autor weiß, »nicht in einer
idealen Welt statt, sondern inmitten einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung,
die auf globalen Wettbewerb setzt« (73) und deshalb nicht ablässt von dem
ihrerseits subtil zupackenden Elan. Dabei sei sie durchaus kein Selbstläufer hin
zu einer menschlicheren Arbeitswelt (75) oder zu wirklich hilfreichen Ratge-
bern (91). Bewirkt nicht das verheißene Wohnen im Schlaraffenland eines smart
home »unsere Infantilisierung«, so dass »eine derartige Welt gar kein Paradies,
sondern Horror« wäre (88)? Andere Gebiete der Digitalisierung wie etwa das
autonome Fahren betrachtet Grunwald weniger skeptisch; selbst Überlegun-
gen in Richtung einer digitalen Unsterblichkeit findet er immerhin »anregend«
(130), statt ihre Unmöglichkeit philosophisch zu unterstreichen. Aber den digi-
talen Übermenschen sieht er unbedingt kritisch: In einer technisch umgemünz-
ten, perfektionierten Zivilisation habe der Mensch als verletzliches, hilfsbedürf-
tiges Wesen keinen Platz mehr : »Es wäre ein stilles Ende der Menschheit«
(145). Dies bedenkend, sollten wir uns vom ethischen Vorsorgeprinzip leiten
lassen (165) und Digitales allenfalls für ein möglichst gutes analoges Leben ein-
setzen (246). Erlösung durch Technik sei »jedenfalls eine Illusion« (236). Viel-
mehr bleibe festzuhalten: »Die Digitalisierung ist nicht einfach nur unsere Zu-
kunft, sondern sie trägt auch ein Ende der Zukunft in sich« (232).

32 Vgl. auch E. W. U. Küppers, Die humanoide Herausforderung. Leben und Existenz
in einer anthropozänen Zukunft, Berlin 2018: Der Autor fragt als Ingenieur, was daraus
werden solle, wenn der bislang selbstbestimmende Mensch an der Schwelle stehe, sich
selbst durch intelligente, selbstorganisierte Produkte und Prozesse eine humanoide Kon-
kurrenz zu schaffen, die er vielleicht nicht mehr kontrollieren kann.
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JULIAN NIDA-RÜHMELIN und NATHALIE WEIDENFELD sprechen sich, die verbrei-
teten Plädoyers für ein Beibehalten des Maßstabs »Mensch« aufnehmend,
zugunsten eines »digitalen Humanismus« aus, der den technischen Fortschritt
nicht etwa bremsen, sondern sogar beschleunigend fördern möchte. In Ab-
grenzung vom Transhumanismus und seinen oft mit »Erlösungsrhethorik« ver-
knüpften Versuchlichkeiten (188 ff.) werden utopische Erwartungen in einer
»Haltung der Nüchternheit« abgelehnt (204 f.). Doch der menschlichen Gestal-
tungskraft digitaler Potenziale wird optimistisch einiges – etwa im Straßenver-
kehr – zugetraut. Starke KI sei als zeitgenössische Variante eines mechanisti-
schen Materialismus in allen Varianten »eine Form des Anti-Humanismus«
(57 f.), ja, als Albtraum zu werten. Selbst schwache KI scheide als Alternative
aus, weil die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz
kaum festzustellen seien, wenn alle menschlichen Fähigkeiten doch als simulier-
bar angesehen würden. KIs könne menschliches Denken nicht zugeschrieben
werden (115 passim); Robotern sei keine moralische Urteilskraft zuzutrauen
(82 ff.). Hingegen sei der hier vorgestellte digitale Humanismus der einzig plau-
sible Gegenentwurf, da er »die menschliche Autorschaft nicht bezweifelt und
nicht gefährdet, sondern diese vielmehr durch den Einsatz digitaler Techniken
erweitert« (60). Mit dieser vorsichtigen Perspektive, die an der weitgehenden
Unveränderlichkeit der Menschennatur festhält (206), geht die Warnung ein-
her : »Würde man den digitalen Mechanismus als Weltanschauung ernst neh-
men, bedeutete dies das Ende der menschlichen Lebensform als Ganzes«
(203 f.). Bleibt zu fragen, als wie groß oder doch gering die Differenz dieses
digitalen Humanismus gegenüber trans- und posthumanistischen Entwürfen
sich am Ende darstellen würde: Dürfte sie nicht fast zwangsläufig durch die der
Digitalisierung innewohnende Dynamik überspielt werden?

RICHARD DAVID PRECHT ist als TV-aktiver Philosoph einem besonders breiten
Publikum bekannt. Sein Buch zur Digitalisierungsfrage beurteilt diese gespal-
ten, denn »gesellschaftliche Fragen von der Größenordnung der digitalen Re-
volution entziehen sich dem einfältig verengten Schema von Problem und
Lösung« (98). Zum einen kritisiert Precht, dass die digitale Zukunft oft mit
erschreckender Naivität gefeiert werde oder die entsprechenden Veränderungen
wie das Wetter hingenommen würden. Man wechsele vom aktiven Leben ins
»betreute Leben« (etwa beim »autonomen« Auto im smart traffic oder bei den
Smart City- und Smart Country-Konzepten) dank angeblicher »Errungenschaf-
ten«, die berauschen, aber eigentlich gar nicht benötigt würden. Die Politik
dekoriere gerade noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um, statt die tota-
litären Tendenzen der Digitalisierung wahrzunehmen. Das dystopische Gesell-
schaftsmodell des arroganten, europäische Werte vernachlässigenden Silicon-
Valley-Kapitalismus sei mit Recht zu fürchten. Zum andern betont Precht die
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Chancen der Digitalisierung: Das durch sie eröffnete Ende der Leistungsgesell-
schaft sei kein Verlust, sondern eröffne Wege in eine erfülltere Zukunft und ein
selbstbestimmteres Leben. Dafür seien freilich jetzt die Weichen zu stellen – die
Zukunft werde schließlich von uns gemacht. Ob Letzteres aber stimmt? Wird
sie wirklich »von uns« gemacht oder nicht vielmehr von den Treibern aus dem
Silicon Valley und von der Industrie- und Wirtschaftslobby herbeifabriziert und
»uns« listig (= smart) aufoktroyiert? Precht entwirft jedenfalls optimistisch eine
eigene Utopie: Für sie fordert er, sich einerseits der humanen westlichen Werte
der Aufklärung und der Urteilskraft zu vergewissern und sie gegen das kyber-
netische Funktionieren von Vermessen, Quantifizieren, Big Data und Nudging
zu verteidigen, um andererseits angesichts der zu erwartenden Digitalisierungs-
folge massenhafter Arbeitslosigkeit ein bedingungsloses Grundeinkommen von
1500 € zu garantieren. Das protestantische Arbeitsethos trage nicht mehr; statt
Arbeit sei Muße das Ziel der Menschen – der Wert des Einzelnen müsse künf-
tig anders als nur über Lohnarbeit definiert werden. Dass Prechts »Utopie für
eine digitale Gesellschaft« kontrovers diskutiert wird, versteht sich von selbst.

Wenn CHRISTOPH TÜRCKE die Welt von heute als »High-Tech-Dschungel«
kundig kritisiert und zum Beispiel Facebook als »Narzissmusagentur« bezeich-
net, dann will er damit zeigen, wie die Flut von Informationen, Meinungen und
Bildern, die von keiner Klassifizierung und Repräsentation mehr gefiltert wer-
den, einem suchtgesteuerten Zerfall der Öffentlichkeit zuarbeitet. Plattformen
wie YouTube, Twitter oder Amazon sieht der Philosoph als Clanbildner einer
sich weltweit anbahnenden digitalen Stammesgesellschaft. Während nämlich die
herkömmlichen sozialen Bindungskräfte von Familien, Institutionen, Parteien,
Verbänden und Staaten im Schwinden begriffen sind, entstehen um und mit
jenen digitalen Plattformen wimmelnde Kollektive, die sich wie Schwärme oder
Horden ausnehmen. Ihre Benutzer sind Follower: Digitale Gefolgschaft hält
diese neuen Clans zusammen. Die Dynamik der Digitalisierung verdankt sich
(noch) keiner Knechtung der Nutzer-Clans, sondern sie saugt sie qua digitalem
Schwarmsog an – und macht sie so im Endeffekt abhängiger als jede politi-
sche oder militärische Gewalt. Türcke zufolge arbeiten die großen Player daran,
Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrssysteme, ja, die gesamte Wirtschaft nach
dem Prinzip der Plattformen umzubauen. Auch die Politik gerate in diesen Sog.
Der Weg in die digitale Hölle sei mit lauter verheißungsvollen Errungenschaf-
ten gepflastert. Doch gebe es immerhin Gegenkräfte und Gegenentwürfe: Mit
ihrer Nennung steht am Ende das Plädoyer für eine »Revision der Utopie« – als
Flucht nach vorn. Insofern lässt Türcke wie die anderen Philosophen in Sachen
Digitalisierung die Leserschaft nicht ohne einen gewissen Optimismus zurück.

Dies entspricht dem schon von MARTIN HEIDEGGER in seiner Technikphiloso-
phie dargelegten Befund, dass angesichts aller Besorgnis (»So ist denn, wo das
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Ge-stell herrscht, im höchsten Sinne Gefahr«)33 trotzdem Zuversicht ihr Recht
behalte – gemäß dem Hölderlin-Zitat von 1803: »Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.« Kann jedoch ein Dichterwort metaphysische Legitimation
für ein Hoffen im zunehmend Düsteren sein?

III. Digitalisierung als Thema journalistischer Bücher

STEFAN AUST / THOMAS AMMANN, Digitale Diktatur. Totalüberwachung – Datenmiss-
brauch – Cyberkrieg. Econ, Düsseldorf / Berlin 2014, 345 S. – JÜRGEN BRUHN, KI. Schlägt
die Maschine den Menschen? Tectum, Baden-Baden 2019, 161 S. – NICHOLAS CARR, Wer
bin ich, wenn ich online bin… Und was macht mein Gehirn solange? Wie das Internet
unser Denken verändert. Blessing, München 2010, 383 S. – THOMAS FISCHERMANN / GÖTZ

HAMANN, Zeitbombe Internet. Warum unsere vernetzte Welt immer störanfälliger und ge-
fährlicher wird. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2011, 255 S. – GLENN GREENWALD,
Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die
Folgen. Droemer, München 2014, 366 S. – KATHARINA NOCUN, Die Daten, die ich rief.
Wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen. Bastei Lübbe, Köln 2018, 352 S. –
GERD PFITZENMAIER, Leben auf Autopilot. Warum wir der Digitalisierung nicht blind ver-
trauen sollten. Oekom, München 2016, 145 S. – THOMAS RAMGE, Mensch und Maschine.
Wie Künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Reclam, Stuttgart 20186,
96 S. – STEPHAN Russ-MOHL, Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde. Warum die
Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet. Herbert von Halem Verlag, Köln 2017, 280
S. – MARCEL ROSENBACH / HOLGER STARK, Der NSA-Komplex. Edward Snowden und der
Weg in die totale Überwachung. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014, 383 S. –
STEPHAN SCHEUER, Der Masterplan. Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Herder,
Freiburg i. Br. 2018, 224 S. – FRANK SCHIRRMACHER, Ego. Das Spiel des Lebens. Blessing,
München 2013, 352 S. – KAI STRITTMACHER, Die Neuerfindung der Diktatur. Wie China
den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Piper, München
2018, 288 S.

Schon vor über einem Jahrzehnt hat der us-amerikanische Wissenschaftsjour-
nalist NICHOLAS CARR deutlich vor den problematischen Wirkungen der Digita-
lisierung auf den Menschen gewarnt: »Der Preis, den wir für die Macht der
Technik bezahlen, ist die Entfremdung. Dieses Opfer kann insbesondere bei
unseren intellektuellen Technologien sehr hoch sein. Die Werkzeuge des Geis-
tes verstärken und betäuben gleichermaßen die intimsten und menschlichsten
unserer natürlichen Fähigkeiten – die Vernunft, die Beobachtungsgabe, das Ge-
dächtnis und unsere Gefühle« (326). So werde menschliches Denken oberfläch-
licher und kurzatmiger. Experimente deuteten darauf hin, dass wir mit zuneh-
mender Zerstreuung immer weniger in der Lage seien, subtile und ausgespro-
chen menschliche Emotionen wie Einfühlungsvermögen und Leidenschaft zu

33 M. Heidegger, Die Technik und die Kehre, Pfullingen 19625, 28. Vgl. auch ders. ,
Überwindung der Metaphysik, in: ders. , Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, 71–99.
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empfinden (342) – eine auch theologisch-ethisch hochrelevante Beobachtung,
die sich mittlerweile zunehmend kulturell bestätigt. In der Zukunft droht laut
Carr die Gefahr, »dass wir dabei eines Tages unsere Menschlichkeit einbüßen,
also genau jene Eigenschaften opfern, die uns von Maschinen unterscheiden«
(321). Technischen Erfindungen wohne gewissermaßen eine Ethik inne, die
»von ihren Erfindern nur selten erkannt« werde; sie wirke unbewusst: »Die
geistige Ethik ist die Botschaft, die ein Medium oder ein anderes Werkzeug
seinen Nutzern vermittelt und damit deren Denken und Kultur verändert« (81).
Theologie und Kirche täten gut daran, diese Problematik beim Verfolgen ihres
Digitalisierungskurses mehr einzukalkulieren!

Die ZEIT-Journalisten THOMAS FISCHERMANN und GÖTZ HAMANN haben be-
reits 2011 eindrücklich vor der Störanfälligkeit der Infrastruktur infolge der
Rundum-Digitalisierung gewarnt und damit vor allem auf Hacker-Gefahren
aufmerksam gemacht, die heutzutage deutlicher denn je vor Augen sind. Na-
mentlich das Stromnetz dürfe keinesfalls per Internet betrieben werden:
»Solche kritischen Infrastrukturen, die wir für unseren Alltag dringend brau-
chen… – sie müssen unwiderruflich vom Netz« (246). Politik und Wirtschaft
haben diese Warnung entschlossen ignoriert; mit dem Smart Grid wird viel-
mehr ein gigantisches Stromzählernetz auf- und ausgebaut, das am Ende welt-
weit Nutzerdaten vernetzen wird können. Auch Wasser- und Heizungszähler
werden zunehmend digital vernetzt34 – oft unter Einschränkung der Grund-
rechte auf die Unverletzlichkeit der Wohnung und auf angemessenen Daten-
schutz, denn sie ermöglichen hintergründiges Profiling. Fischermann und
Hamann warnten schon damals vor der »Mithörgesellschaft«, um »Datendiät«
zu empfehlen (241).

Der 2014 früh verstorbene F. A. Z.-Mitherausgeber FRANK SCHIRRMACHER

hatte bereits 2009 mit dem Buch »Payback« wachen Geistes die Kontrollzwän-
ge des digitalen Zeitalters kritisch in den Blick genommen, um dann 2013 in
seinem Bestseller »Ego« eine weitsichtige Digitalisierungskritik vom Stapel zu
lassen. Ein neues soziales Monster wachse heran, das aus digital programmier-
ter Übersteigerung menschlicher Ego-Manie, Misstrauen und Angst zusam-
mengesetzt sei. Das Gesetz der Maschine werde zum Naturgesetz, und dem-
nach können sich »Gedanken berechnen, bewerten und verkaufen lassen« (31).
Maschinen selbst aber »haben die Macht, gesellschaftliche Normen zu produ-
zieren, ohne sie zu kommunizieren und ohne sie begründen zu müssen. Sie

34 Vgl. W. Thiede, Akzeptanzzwang zu funkbasierten Messsystemen? Ein No-Go
für Freiheitsliebende, Gesundheitsbewusste und Elektrosensible, in: Umwelt – Medizin –
Gesellschaft 2/2017, 33–41; ders. , Fernablesung entmündigt. Warum gegen die neuen
Heizkostenzähler Widerstand angesagt ist, in: zeitzeichen 7/2019, 43.
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können, wie die Technikgeschichte gezeigt hat, wirksamer sein als gesetzgeben-
de Apparate« (127). Der Aufstieg des Computers habe »die Grenzen zwischen
Materie und Geist, zwischen Ding und Information immer mehr verschwinden
lassen« – und es seien ganze Industrien entstanden, deren Produkte purer Geist
seien (z.B. Googles Such-Algorithmus oder Apples Software); ja auch »umge-
kehrt wird der Geist zur Industrie« (149 f.). Im Informationskapitalismus werde
der Mensch zur Summe seiner Algorithmen; es gehe um die »Manipulation der
Seele durch eine Art digitale Alchemie« (141, 211). Zudem werde der Staat der
Zukunft »ein gigantisches kommerzielles, real existierendes Internet« sein:
»Vorherzusagen, was einer tun, kaufen, denken wird, um daraus einen Preis zu
machen, diese Absicht verbindet Militär, Polizei, Finanzmärkte und alle Berei-
che digitaler Kommunikation« (101). Kapitalismus pur, also komplette Ökono-
misierung würde staatlich hochrelevant werden, nicht ohne dass dann Manipu-
lation, List, Unrecht und Lügen verstärkt um sich greifen würden: »›Lüge‹ ist in
dieser Welt eine außermoralische Angelegenheit, und die planmäßige Unwahr-
haftigkeit ist dabei das geringste Problem: Auch Selbstbetrug, Illusionen, Stra-
tegien, mit denen Menschen ›sich etwas vormachen‹, fallen in der Epoche von
›Big Data‹ – der Totalvernetzung aller Daten von Menschen und Dingen – in
diese Kategorie« (266). Schirrmacher beobachtet, »dass die Staaten, oft ohne
dass ihre Politiker es merken, von der Ökonomie längst als reine Mitspieler im
Markt behandelt werden, nicht mehr als marktüberwölbende konstitutionelle
Gebilde« (166). Die Märkte haben demnach die Staaten bereits »delegitimiert«,
weil Politiker moderne Geld- und Informationsprozesse gar nicht mehr verste-
hen. Es drohe data mining als Ausbeutung jeder Art von digitaler Informa-
tion – eben nicht allein von wirtschaftlich interessierter Seite: »Das alles klingt
erregend für Technokraten, aber beängstigend für Humanisten, die den Schat-
ten des Großen Bruders wachsen sehen…« (191). Klug warnt Schirrmacher
vor den »digitalen Evangelisten« (228). Denn die »Werkzeuge blühen und gedei-
hen, ihre Macht wird groß und größer, doch der Einzelne wird in Wahrheit
abhängiger und möglicherweise immer schwächer« (202). Wie würden seine
Mahnrufe wohl heute lauten, wäre er nicht so bald verstorben?

Wenige Monate nach dem Erscheinen von Schirrmachers Buch begannen
der britische Guardian und die amerikanische Washington Post, geheime Doku-
mente zu veröffentlichen, die sie von dem früheren NSA-Mitarbeiter Edward
Snowden35 bekommen hatten. Dem us-amerikanischen Juristen und Journalis-

35 Vgl. E. Snowden, Permanent Record. Meine Geschichte, Frankfurt a.M. 2019. Die
Privatsphäre sei praktisch zu einem Feind erklärt worden: »Sie verdienen Geld damit,
dass sie unser Leben als Produkt verkaufen« (https://www.zdf.de/nachrichten/heute/
whistleblower-edward-snowden-im-zdf-interview-100.html – Zugriff 20. 09. 2019).
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ten GLENN GREENWALD kam das Verdienst zu, in Kontakt mit Snowden das
ganze Ausmaß der bis dahin so nicht geahnten Massenüberwachung durch den
amerikanischen Geheimdienst mitsamt seiner internationalen Zusammenarbeit
publizistisch in einem Buch dazustellen. Er legt die Strukturen und Ziele der
NSA offen und zeigt narrativ, dabei einigermaßen übersichtlich auf, welch gi-
gantisches Überwachungssystem die Digitalisierung ermöglicht hat und welche
weltweiten Gefahren daraus resultieren. Die Umwandlung des Internets in ein
Ausspäh-System, das ohne jegliche Rechenschaftspflicht, Transparenz oder Be-
schränkung implementiert worden ist, macht es »zu einem Instrument der Un-
terdrückung und droht, die schrecklichste und repressivste Waffe staatlicher
Einmischung zu werden, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben
hat« (16). Seine Überzeugung ist, dass Sinn und Zweck staatlicher Überwa-
chung die Ausübung von Zwang und Kontrolle über die ganze Gesellschaft sei
und die Überwachung nicht nur Konformität fördert, sondern auch Misstrauen
und Angst. Damit sei eine »sehr ernsthafte Bedrohung für die Demokratie« ge-
geben (242).36 Statt sich aber dagegen und namentlich gegen die gesellschaftli-
che Auflösung der Privatheit zu wehren, schwingen sich immer mehr Zeitge-
nossen zu Helfern der digitalen Revolution auf – meist aus naiver Unbedacht-
heit, Bequemlichkeit, Opportunismus oder vermeintlich zu Gunsten einer so
verstärkt zu bekommenden Sicherheit. Doch Greenwald warnt: »Auf die eigene
Privatsphäre zu verzichten, um vermeintlich absolute Sicherheit zu erlangen,
ist für die gesunde Entwicklung des Einzelnen ebenso schädlich wie für die
politische Kultur« (294). Er unterstreicht, dass wir alle den »Wunsch nach Pri-
vatheit haben und sie als wesentlichen, nicht als untergeordneten Bestandteil
dessen betrachten, was es bedeutet, Mensch zu sein« (246). Falsche Bescheiden-
heit sei hier fehl am Platze: »Privatheit ist eine Grundbedingung dafür, ein
freier Mensch zu sein.« Wer meint, man müsse im New Digital Age das eigene
Leben von einem konkreten oder abstrakten Kollektiv bestimmen und durch-
leuchten lassen, denke in totalitären Kategorien. Denn bekanntlich »verändern
Menschen ihr Verhalten radikal, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden«
(247). Das aber habe gravierende Folgen: »Mit der Abschaffung der Privat-
sphäre gehen viele der Elemente verloren, die üblicherweise mit Lebensqualität
verbunden werden.« Wer glaube, er habe doch ohnehin nichts zu verbergen,
der täuscht sich über sein Bedürfnis nach Intimität und Individualität hinweg.
Staatliche Massenüberwachung sei von Natur aus repressiv, und zwar »selbst in
dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie nicht durch missgünstige Regierungsbe-

36 Auch C. Kucklick betont, durch die digitale Kontroll-Revolution würden wir ausge-
deutet, was unsere unsere Ideale wie Gerechtigkeit und Demokratie gefährde (Die granu-
lare Gesellschaft. Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst, Berlin 2016).
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amte beispielsweise für die Gewinnung persönlicher Informationen über politi-
sche Gegner missbraucht wird« (248 f.). Wenn Regierungen alles beobachte-
ten, was Menschen tun, werde allein schon das Organisieren von Widerstand
schwierig. Massenüberwachung ersticke jedes abweichende Verhalten zudem
auf einer tieferen und noch entscheidenderen Ebene, nämlich im Kopf: »Der
Einzelne richtet sich selbst dazu ab, nur noch in eine Richtung zu denken, die
erwartet und verlangt wird. Die Geschichte lässt keinen Zweifel daran, dass
Sinn und Zweck staatlicher Überwachung die Ausübung von Zwang und Kon-
trolle über die ganze Gesellschaft sind« (256). Im Gegensatz zu der verbreite-
ten Annahme, radikaler Widerspruch sei Zeichen einer Persönlichkeitsstörung,
könne das Gegenteil wahr sein: »Angesichts eines schwerwiegenden Unrechts
ist die Weigerung, Einspruch zu erheben, Zeichen einer Charakterschwäche
oder moralischen Versagens« (323). Ein aufrüttelndes Buch – und doch scheint
sich inzwischen die Menschheit an diesen Zustand verborgener digitaler Über-
wachung gewöhnt zu haben …

Auch in Deutschland haben sich namhafte Journalisten dieser brisanten Ent-
wicklung angenommen. So beschreiben MARCEL ROSENBACH und HOLGER STARK
das Ausmaß des NSA-Komplexes auf dem Hintergrund von Snowdens Ent-
hüllungen. Dank der »digitalen Explosion unserer Kommunikationsmöglich-
keiten erfordert der totale Anspruch, ›alles jederzeit und überall‹ überwachen
zu können, wie er in den internen Geheimdienstdokumenten an vielen Stellen
formuliert wird, eine ausgereifte Methodik« (266). Tatsächlich sei die Architek-
tur der zentralen Überwachungssysteme im digitalen Zeitalter ungleich komple-
xer als die von Gefängnissen und Fabrikhallen zu Beginn der Industrialisierung.
Jeder Winkel der digitalen Welt werde ausgeleuchtet, und es gebe keine neue
Geräteklasse oder Verschlüsselungsmethode, an deren Beherrschung die Ge-
heimdienste nicht schon arbeiteten. Die allumfassende technische Überwa-
chung laufe automatisiert : Überwachungsprogramme saugten Milliarden von
Metadaten und Inhalten täglich in jene Riesenspeicher, wo Algorithmen anderer
Programme sie automatisch auswerteten; ergänzt werde sie durch aktive Über-
wachungsmaßnahmen wie den Angriff auf Router, Server und andere Lebens-
adern der weltweiten Kommunikationsnetze. Die Gefangenen der digitalen
Panoptica seien schlichtweg alle, die sich in den digitalen Kommunikationsnet-
zen der Gegenwart bewegten. Gewiss sei das Internet nützlich, aber zugleich
der Ort, an dem der Anspruch der totalen Überwachung so ausgereift wie noch
nie in der Geschichte der Menschheit umgesetzt werde: »Wir sind also Gefan-
gene mehrerer Systeme, die wir teils selbst füttern – deren Funktionsweise und
Möglichkeiten wir aber bislang allenfalls bruchstückhaft verstehen. Das gilt für
uns Normalnutzer genauso wie für viele der Politiker, welche die Arbeit der
Geheimdienste in den Gremien beaufsichtigen sollen« (282). Rosenbach und
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Stark betonen das bürgerliche Recht auf Privatsphäre: Ihr Schutz sei »in der
Universellen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948
genauso verbrieft wie in der Europäischen Konvention der Menschenrechte
(Art. 8). In Deutschland ist das Post-, Brief- und Fernmeldegeheimnis, das die
persönliche und private Kommunikation schützen soll, in Art. 10 des Grundge-
setzes niedergelegt. Es hat damit den Rang eines unveräußerlichen Grund-
rechts, jede Einschränkung ist mit hohen Hürden versehen« (273 f.). Es gehe
um eine der Grundlagen unseres Staatsverständnisses, in dem freie, ungestörte
Kommunikation ein Grundrecht der Entfaltung des Einzelnen sei. Die De-
mokratie sei in Gefahr : »Eine Gesellschaft, in der Sicherheitsbehörden keiner
effektiven Kontrolle unterliegen, läuft Gefahr, keine Demokratie mehr zu sein,
die den Zusatz freiheitlich für sich in Anspruch nehmen darf« (275). Doch
Aufklärung und Warnungen änderten nichts, im Gegenteil : »Der Trend geht
dahin, online noch mehr zu teilen, aus immer intimeren Lebensbereichen«
(280). Womöglich sei die Bedrohung zu abstrakt und zu wenig greifbar, um
eine »digitale Bürgerrechtsbewegung« (297) stark werden zu lassen.

Dies sehen auch STEFAN AUST und THOMAS AMMANN so: »Das Bemerkenswer-
te daran ist, dass die Überwachung erst durch den Enthusiasmus der Über-
wachten ihre ganze Wirkung entfalten kann« (338). Im Zuge des digitalen Mas-
senwahns machten ungefähr alle mit : »Big Brother muss kein politischer Dikta-
tor sein: Er kommt im Gewand des freundlichen Helfers für den Alltag. Die
Diktatur folgt dann ganz leise von selbst« (336). Statt sich gegen die gesell-
schaftliche Auflösung der Privatheit zu wehren, schwängen sich immer mehr
Zeitgenossen zu Helfern dieser stillen Revolution auf. Doch »wenn man weiß,
dass da draußen ein Monster lauert, muss man es ja nicht noch füttern« (340).
Das Konglomerat von Totalüberwachung bis in die Gefühls- und Gedanken-
welt jedes Einzelnen hinein, von Datenmissbrauch und Cyberkrieg bezeichnen
die Autoren schon im Buchtitel ungeschminkt als »Digitale Diktatur«.

GERD PFITZENMAIER, Träger des Medienpreises der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) sowie des Umweltmedienpreises der Bundesdeutschen Arbeitsgemein-
schaft Umweltorientiertes Management (B.A.U.M.), wendet sich seinerseits
gegen das blinde Vertrauen, das die Bevölkerung großenteils der Digitalisierung
wegen ihrer praktischen Nutzanwendungen entgegenbringt. Es gelte zu reali-
sieren, dass die öffentlichen Versorgungsnetze durch die Digitalisierung im-
mer anfälliger würden. Der Hype um das kommende Internet der Dinge wird
einer kritischen Prüfung unterzogen. Es dürfe nicht alles umgesetzt werden,
was technisch möglich sei – zu groß seien die Risiken! Zwar würden neue
Märkte geschaffen, doch die Welt der Digitalisierung mache unfrei, krank und
dumm. Nachgerade die Unsicherheiten im Netz seien groß, da im Wettlauf um
die Datensicherheit die Entwickler den Hackern stets hinterher hinkten. Das

Werner Thiede ThR282



Digitaler Sonderdruck mit Genehmigung des Verlags

aber treffe den Nerv der Wirtschaft und zeige, auf welch tönernen Füßen der
erstrebte Erfolg der digitalen Zukunft stehe. Je komplexer die Technologiewelt
werde, desto angreifbarer und gefährdeter werde sie.

Über Halbwahrheiten und die Ausbreitung von Desinformation in der digi-
talisierten Welt, ja eine regelrechte Desinformationsökonomie schreibt STEFAN
RUSS-MOHL, um von daher aus journalistischer Perspektive Gefahren für die
Demokratie aufzuzeigen. Während einerseits traditionelle Medien zunehmend
an Glaubwürdigkeit verlieren und andererseits die mächtigen IT-Giganten sich
nicht in ihre Karten schauen lassen, nehmen die sogenannten Echokammern
im Netz zu, und Algorithmen werden zu neuen Schleusenwärtern der öffent-
lichen Kommunikation. Der Tradition der Aufklärung verpflichtet, fragt der
Verf. , wie sich unter Einbezug von Erkenntnissen aus der Sozialpsychologie
und der Verhaltensökonomie der wachsende Einfluss der Feinde der informier-
ten Gesellschaft eindämmen lässt. Er bleibt aber skeptisch; vage hofft er im
Journalismus auf die alten Tugenden und in der Gesellschaft auf jene »Men-
schen mit Rückgrat« (330), die für ihre Grundrechte immer wieder einstehen.

THOMAS RAMGE informiert in seinem Büchlein darüber, wie Computer das
Lernen lernen37 und welche Gefahren hieraus für die Menschen erwachsen.
Künstliche Intelligenz wird Gefühle berechnen und dies durchaus »sozial« an-
zugehen versuchen, wenn entsprechende Programmierung der kollaborieren-
den Roboter vorliegt: »Sie merken zudem, wenn sie Menschen gefährden« (75).
Doch Ramge warnt: »Simulierte Empathie ist aber keine« (77). Maschinen
mögen uns einst im Alter waschen, aber kaum wirklich trösten können! Wäh-
rend sich viele vor einer künftigen Superintelligenz fürchten, sollten jetzt bes-
ser die sehr realen Gefahren bei der Entwicklung schwacher KI Beachtung
finden: »Monopolisierung von Daten, Manipulation des Einzelnen, Missbrauch
durch Regierungen« (87). Eine digitale Diktatur sei keine Science Fiction mehr
(90). KI könne uns das Denken, insbesondere den Blick fürs große Ganze nicht
abnehmen (94). Dass diese These auch religiöse Implikationen hat, kommt bei
Ramge allerdings nicht zur Geltung.

KATHARINA NOCUN zeigt als Bürgerrechtlerin, Netzaktivistin und studierte
Ökonomin anhand vieler Beispiele auf unterhaltsame Weise die Dringlichkeit
auf, sich vor der Geldgier der Konzerne und dem Überwachungswahn staat-
licher Behörden zu schützen. Denn beim »Datenschutz geht es nicht um den
Schutz von Daten, sondern um den Schutz von Menschen. Informationelle
Selbstbestimmung bedeutet nicht, dass man keine Daten von sich preisgeben
darf. Es geht darum, die Entscheidungsfreiheit darüber zu behalten, welche In-

37 Dagegen R. Charbonnier, Computer lernen nicht. Ein Beitrag zur Sprachkritik im
Digitalisierungsdiskurs, in: zeitzeichen 9/2019, 48–50.
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formationen wir mit wem teilen wollen« (299). Angesichts der sich stellenden
Machtfrage im Netz sei es fünf vor zwölf, betont die Autorin auf dem Hinter-
grund vieler Expertengespräche. Dieses eindrückliche, umfassende und sehr
anschauliche Plädoyer für mehr Datenschutz im digitalen Zeitalter verdient al-
lemal Gehör.38

Um die Auswirkungen der Digitalisierung in China geht es in den beiden
Büchern von STEPHAN SCHEUER und KAI STRITTMACHER. Bei den Chinesen wird
KI derzeit am weitesten vorangetrieben und so der Nährboden bereitet für
neuartige totalitaristische Tendenzen.39 Der auf Lebenszeit in China herrschen-
de Präsident Xi Jinping hat erklärt: »Wir werden eine Schicksalsgemeinschaft
bilden und die Reform des globalen Regierungssystems einleiten.«40 Scheuer be-
schreibt die digitale Strategie der chinesischen Führung und gibt den Erfindern
hinter den aufstrebenden Firmen ein Gesicht. Er zeigt auf, wie die Internet-
Supermacht China das Leben auch in Europa verändert und dass Politik und
Wirtschaft in Deutschland und Europa für die Zukunft dringend Antworten
auf die chinesische Herausforderung finden müssen. Inzwischen gibt es bereits
hierzulande Technikfreaks, die sich bei uns chinesische Verhältnisse ausdrück-
lich wünschen – Zitat aus einem Votum in einem Internetforum, das im Januar
2019 funkkritische Informationen des BUND (Bund für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland) diskutierte: »Wird Zeit, dass es bei uns wie in China läuft,
damit diese Id[ioten]… vom BUND nicht weiter ihre Lügen verbreiten können
und unsere Wirtschaft weiter geschädigt wird.«41 Scheuer verdeutlicht die Risi-
ken des chinesischen Siegeszuges: Dank Digitalisierung sind mehr und bessere
Daten über jeden Menschen auf der Welt verfügbar als je zuvor, und damit soll
das Milliardenreich China effizienter gesteuert werden: »Big Brother trifft Big

38 Aktuell plant die EU z.B. »Totale Überwachung von Reisenden« – so die Über-
schrift im österreichischen Kurier vom 07. 09. 2019, 8; auf S. 1 lautet der entsprechende,
zweizeilige Balkentitel : »EU will Daten aller Reisenden auch in Bus, Schiff und Bahn«!

39 Siehe z.B. https://www.heise.de/tp/features/Chinesische-Roboter-mit-Gesichts
erkennung-4494391.html (Zugriff 29. 08. 2019). Zur Überwachung von sich bewegenden
Menschen im öffentlichen Raum und anderen Räumen wird die Gesichtserkennung be-
reits technisch von der Bewegungserkennung überholt !

40 Zitat aus dem Dokumentarfilm »Die Welt des Xi Jinping« (arte, 21. 12. 2018,
9.30 Uhr). Der Film sieht in China so etwas wie eine Allianz zwischen einem diktatori-
schen, ideologisch gesteuerten System und Silicon Valley hochwachsen, die sich gegen
universelle Menschenrechte und Freiheitlichkeit richtet. Bis zum 100-jährigen Jubiläum
der maoistischen Revolution will China demnach zur größten Wirtschafts- und Militär-
macht der Welt werden.

41 https://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/eu-gesundheitskommissar-5g-
soll-nicht-gesundheitsschaedlich-sein/bund-verbreitet-unsinn/123437,5279263,5279263,
read.html (Zugriff 22. 01. 2019).
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Data« (147 ff.). Das werde auch die Wirtschaftsordnung in Europa radikal ver-
ändern. Eine fundamentale Verschiebung des globalen Kräfteverhältnisses sei
im Gange, und Chinas Unternehmer seien im Dauerrausch. Der Erfolg Chinas
diene als Blaupause für den internationalen Markt. – Strittmacher zeigt in ähnli-
cher Weise, wie sich in China der autoritäre Staat mit Hilfe des Digitalen neu
erfindet. Peking setze auf Big Data und KI, um den perfektesten Überwa-
chungsstaat schaffen zu können, den die Erde je gesehen hat. Ziel sei die Kon-
trolle der Partei über alle und alles. Der strategische Umbau wird detailliert be-
schrieben – aber auch, was es auf die Dauer für den Westen bedeutet, wenn
»alle Wege nach Peking führen« (265 ff.).

Der promovierte Journalist JÜRGEN BRUHN beschreibt den bereits heute ge-
gebenen KI-Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie aufs künftige Ar-
beitsleben. Auf der Basis von Insiderwissen stellt er die Überzeugung vieler
Experten dar : In zehn Jahren etwa werde KI mit menschlich-biologischer Intel-
ligenz gleichziehen und diese 20 Jahre später überflügeln. Angesichts dieser
Prognose wird gefordert, KI müsse vom Staat und der Zivilgesellschaft regu-
liert werden, um nicht zum Feind des Menschen zu werden: »Erst kommt der
Mensch und dann die Maschine – das muss die natürliche Reihenfolge sein«
(154). Ähnliche Forderungen erklingen ebenso in anderen Büchern zum The-
ma – etwa bei HOLGER VOLLAND, der drohenden Gefahren zu begegnen sucht
mit der Aufforderung, jeder einzelne Mensch müsse lernen, die unsichtbaren
Maschinen zu begreifen und ansatzweise zu verstehen: »Sonst können wir nicht
mitbestimmen, welche Anwendungen, Vorteile und Risiken wir wollen und
welche nicht.«42 Was für eine illusionäre, ja naive Vorstellung! Besteht nicht eine
zentrale Gefahr der Digitalisierung eben darin, dass Künstliche Intelligenzen
infolge der Programmierung durch wenige Vordenker und durch Selbstlernen
gänzlich undemokratisch die Richtung vorgeben (»Intelligent Divide«)? Oder
dass es einer kleinen Gruppe von Menschen eines Tages doch gelingen könnte,
KI zu kontrollieren und so die Weltherrschaft zu übernehmen?43 Und ist nicht
heute schon die lobbyistische und technologische Macht auf Seiten von Indu-
strie und Wirtschaft derart gewachsen, dass bürgerliche Mitbestimmung und
staatliche Regulierung durch wirklich informierte und gestaltende Politik in
immer weitere Ferne rücken? Durchaus typische Formulierungen wie bei
Bruhn »Wir können und müssen …« (154) erweisen sich bei näherer Betrach-

42 H. Volland, Die kreative Macht der Maschinen. Warum Künstliche Intelligenzen
bestimmen, was wir morgen fühlen und denken, Weinheim/Basel 2018, 240. Siehe aber
auch M. Broussard, Artificial Unintelligence. How Computers Misunderstand the World,
Cambridge/London 2018.

43 Vgl. M. Tegmark, Leben 3.0. Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz,
Berlin 2017, 239.
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tung als hilflose, euphemistische Phrasen, die genau in der sich zuspitzenden
Digitalkatastrophe fehl am Platze sind, weil sie zu wenig das angesprochene
»Wir« reflektieren und so mit gut gemeinten Appellen Hoffnungen wecken, wo
kaum mehr zu hoffen sein dürfte.

IV. Ärztliche und psychologische Kritik am Digitalen

CHRISTINE ASCHERMANN / CORNELIA WALDMANN-SELSAM, Elektrosensibel. Strahlenflüchtlinge
in der funkvernetzten Gesellschaft. Shaker Media, Aachen 2018, 326 S. – WOLFGANG

BERGMANN, Abschied vom Gewissen. Die Seele in der digitalen Welt. Mut-Verlag, Asen-
dorf 2000, 223 S. – VOLKER BOEHME-NESSLER, Das Ende der Demokratie? Effekte der
Digitalisierung aus rechtlicher, politologischer und psychologischer Sicht. Springer, Hei-
delberg 2018, 145 S. – ERICH FROMM, Anatomie der menschlichen Destruktivität. Ro-
wohlt, Reinbek 1974 (199626), 576 S. – DERS. , Die Revolution der Hoffnung. Für eine
Humanisierung der Technik. Ernst Klett, Stuttgart 1971, hier : Rowohlt, Reinbek 1974,
157 S. – ARNO GRUEN, Der Verlust des Mitgefühls. Über die Politik der Gleichgültigkeit.
dtv, München 1997 (20139), 304 S. – KARL HECHT, Gesundheitsschädigende Effekte der
Strahlung von Smartphone, Radar, 5G und WLAN. Wissenschaftlich begründete War-
nung eines Arztes vor den Todsünden der digitalisierten Menschheit. Kompetenzinitiative
e. V., St. Ingbert 2019 (nur online: https://kompetenzinitiative.com/forschungsberichte/
gesundheitsschaedigende-effekte-der-strahlenbelastung/), 88 S. – MANFRED SPITZER, Digi-
tale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Droemer, Mün-
chen 2012, 367 S. – DERS. , Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit
ruiniert. Droemer, München 2015, 431 S. – DERS. , Die Smartphone-Epidemie. Gefahren
für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft. Klett-Cotta, Stuttgart 2018, 367 S. – HARALD

WELZER, Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit. S. Fischer, Frankfurt a.M.
2016, 320 S.

Auch von medizinischer und psychologischer Seite gab und gibt es mancher-
lei Bedenken gegenüber der Digitalisierungskultur. Zu den eindrucksvollen,
hier unbedingt zu erwähnenden Vorläufern, die noch nicht um die digitale
Technologie wussten und ihr Kommen gleichwohl mit bestürzender Präzision
kommen sahen, zählt der 1980 verstorbene Psychoanalytiker und Sozialpsycho-
loge ERICH FROMM. Schon vor über 50 Jahren warnte sein Buch »Die Revolution
der Hoffnung«, mit dem 21. Jahrhundert werde eine Epoche beginnen, »in
welcher der Mensch aufhört, menschlich zu sein und sich in eine denkunfähige
und gefühllose Maschine verwandelt« (34). Hellsichtig bemerkte er 1968:
»Wenn man sich erst einmal zu dem Prinzip bekennt, daß etwas getan werden
soll, weil es technisch getan werden kann, werden alle anderen Werte entthront
und die technische Entwicklung allein wird zur Grundlage der Ethik« (38).
Unter der Regentschaft des Prinzips »einer Ständigen Beschleunigung« (41)
werde es zu einer »Dehumanisierung im Namen einer größtmöglichen Effizi-
enz« (39) kommen. Fortschritt werde mit einer ständigen Vermehrung der
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Quantität verwechselt. Die massive Beeinflussung des Verbrauchers durch
Werbung werde mit einer Offensive gegen dessen Rechte einhergehen (42). Der
neue Mensch des technotronischen Zeitalters werde der Wissenschaft glau-
ben – und daher auch dem Postulat, die ihn betreffenden Theorien müssten
»von aller emotionalen Besorgnis« um ihn frei bleiben (45), was zu einer
Gleichgültigkeit dem Lebendigen gegenüber führe. Der Computer erhalte einen
gottähnlichen Charakter und werde zum Verkünder der Wahrheit (51). Dabei
beruhe die Programmierung des Computers »auf eingebauten und oft unbe-
wußten Bewertungen« und sei mitnichten wertfrei (57). Die Idee des dem Men-
schen gleichenden Computers sei »ein gutes Beispiel für die Alternative zwi-
schen einem menschlichen und einem unmenschlichen Gebrauch von Maschi-
nen. Der Computer kann uns in vieler Hinsicht im Leben nützlich sein. Aber
der Gedanke, daß er den Menschen und das Leben ersetzen könnte, ist eine
Manifestation der Krankheit unserer Zeit« (47). Dazu zählte der weltberühmte
Psychologe auch bereits das drohende »Verschwinden der privaten Sphäre«
(48), was zu einer Kontrolle des Einzelnen führen dürfte, die »totaler ist und
sich verheerender auswirken könnte als das, was uns totalitäre Staaten bisher
vor Augen geführt haben« (49). Unser Zeitalter habe »einen Ersatz für Gott
gefunden: die unpersönliche Kalkulation« (54) – ein neuer Begriff dafür lautet :
Digitalisierung! Fromms umfangreichstes Werk »Anatomie der menschlichen
Destruktivität« vertieft diese Perspektive, und zwar in dem Kapitel »Nekrophi-
lie und die Vergötterung der Technik« (384–403). Im Mittelpunkt des »heuti-
gen Industriemenschen« stehe nicht mehr der Mensch, sondern das Mechani-
sche, unlebendige Technik – so dass »die leblose Welt der totalen Technisierung
nur eine andere Form der Welt des Todes und des Verfalls ist« (395). Zu den
Hauptelementen der Nekrophilie zählt Fromm »die Anbetung der Geschwin-
digkeit und der Maschine« (388). In der Verquickung von revolutionärem Geist
und Technik, nicht zuletzt im Bürokratismus erblickt er einen Hang zur De-
struktivität. Das »Phänomen der totalen Entfremdung« sei »für den wirtschaft-
lich fortgeschrittensten Sektor charakteristisch, der die Richtung repräsentiert,
in der die Gesamtgesellschaft sich bewegt«; der Charakter dieses neuen Men-
schentyps sei »das Produkt eines voll entwickelten Kapitalismus« (393). Der
verwandele alles Leben in Dinge – einschließlich der Fähigkeiten der menschli-
chen Vernunft : Der ganze Mensch werde so »zum Bestandteil der totalen Ma-
schinerie, welche er kontrolliert und die gleichzeitig ihn kontrolliert« (394).
Fromms »zentrale Hypothese vom nekrophilen Charakter des Geistes der tota-
len Technik« (391) nahm damit Grundstrukturen der Digitalisierung progno-
stisch vorweg. Sie sah es bereits kommen, dass »der Mensch selbst kaum noch

Digitalisierungsrisiken und Fortschrittsglaube84 (2019) 287



Digitaler Sonderdruck mit Genehmigung des Verlags

von einem Roboter zu unterscheiden ist«44 – und im Übrigen keinen Grund
zum Optimismus.

Etwa 30 Jahre später hat Fromms 2015 verstorbener Schweizer Kollege
ARNO GRUEN unterstrichen: Die Maschinen und die Industrie entwickeln ein
bedenkliches Eigenleben, die die entmenschlichende Prozesse in Gang gebracht
haben und von denen sie wiederum in Gang gehalten werden. Dieses Eigenle-
ben reduziert uns alle« (207). Am Ende würden in unserer Zivilisation jene
idealisiert, die kalt seien – und siegt heute nicht tatsächlich fast allenthalben
coolness? Gruen beleuchtet den Wahnsinn, in den Politiker und Geldmacher
treiben, und warnt vor den realitätsfernen Entwicklungen in Wissenschaft und
Forschung, die durch den doch nur scheinbaren Status der Wissenschaftlichkeit
falsche Wahrheiten verbreiten.

Nach der Jahrtausendwende hat der weniger bekannt gewordene, 2011 ver-
storbene Psychologe WOLFGANG BERGMANN die Bedrohung der Seele durch
die Digitalisierung analysiert. Er sieht in der Entwicklung des Digitalen einen
narzisstischen »Hang zur Totalität« emporwachsen (172).45 Gegenüber einem
durchaus gesunden Primär-Narzissmus, der sich in frühester Kindheit ausbilde
und natürliche Selbstbejahung ausdrücke, komme es im späteren Leben mitun-
ter zu unbewussten psychischen Regressionen in jene frühen, fast raumzeitlo-
sen, fließend-harmonischen Urzustände der Seele, in denen Liebe primär als
diffuse Selbstliebe erspürt wurde. Auf sie lassen sich Allmachtsphantasien, Un-
sterblichkeitsgefühle, ein quasi-mystisches Empfinden des »Eins-Seins mit dem
All« und auch magische Ideen zurückführen, wie sie in reiferen Lebensstadien
auftauchen können, wenn es um die Kompensation schmerzlicher Ohnmachts-
gefühle geht: Narzisstische Urgefühle »wollen sich mit der realen Welt nicht
abfinden«, sondern zeigen in der krankhaften Richtung des sogenannten Se-
kundär-Narzissmus »eine Triebkraft hin zur Rückführung in die Undifferen-
ziertheit und Weltlosigkeit des frühesten seelischen Erlebens« (132). Repräsen-
tiert werde hier eine Erfahrung des »verlorenen Paradieses«, das sich mit jenem
märchenhaften Schlaraffenland vergleichen lasse, in welchem gebratene Tauben

44 Ebd. Auch die heute offenkundige ökologische Problematik sah Fromm voraus:
»Er vergiftet die Luft, das Wasser, den Boden, die Tiere – und sich selbst« (394). Denn
im »symbolischen Sinn ist nicht mehr die Natur die Mutter des Menschen, sondern seine
Mutter ist die ›zweite Natur‹, die er sich konstruiert hat, die Maschinen, die ihn nähren
und beschützen« 397).

45 H.-J. Maaz zufolge sind die Störungen der Selbstliebe heutzutage so häufig gewor-
den, dass man von einer »gestörten Normalität« sprechen kann: Die »Verbreitung der
narzisstischen Störung mit ihren zerstörerischen und lebensbedrohlichen Folgen lässt
sich, ähnlich der Pest im Mittelalter, kaum noch beherrschen« (Die narzisstische Gesell-
schaft. Ein Psychogramm, München 2012, 17).
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dem Schläfer in den geöffneten Mund fliegen, Wunsch und Befriedigung also
wie beim Fötus im Mutterleib als gleichzeitig erlebt werden. Dies nähre unbe-
wusste Allmachtsgefühle, wie sie gerade in Krisenzeiten regressiv aufscheinen
könnten. Genau solcher Narzissmus aber gedeihe in der Digitalisierungskultur :
»Wenn sich nun also mit Hilfe der neuen Technologien urplötzlich Erlebnis-
landschaften und Kommunikationsfelder auftun, die den harten, widerständi-
gen Charakter der gegenständlichen Welt zeitweise widerrufen – sollten dann
die zurückgedrängten archaischen und narzißtisch-untröstlichen Wunschanteile
nicht nach ihnen greifen wie nach einer unvergleichlichen Befreiung?« (150).
Psychologisch sei klar : »Die schmale Pforte der Wirklichkeit, deren Zugang
für die infantilen Bedürfnisse durch Zensur und Verbote geregelt ist, die Maß
und Aufschub verordnen, sie wird im Netz magisch aufgerissen, und trium-
phierend erkennt das Ich, das sich an einen imaginären Code verloren hat, daß
es im Fluß der beschleunigten Datenströme die eigene Entwicklungsgeschichte
widerrufen und bis zu den Quellen des primären Narzißmus, der vergessenen
Wünsche vordringen kann« (43). Das Selbst der Kommunikation im Netz sei
dabei keineswegs mehr identisch mit dem Selbst des Körpers (51): Seine nar-
zisstischen Strukturen seien geeignet, die Gewissen zu schwächen (186 f. und
220). Welch eine bedenkliche Beobachtung hinsichtlich der Digitalisierungskul-
tur!

Der Ulmer Hirnforscher und Psychotherapeut MANFRED SPITZER greift die
Digitalisierung in seinem Bestseller »Digitale Demenz« (der Titelbegriff stammt
nicht von ihm, sondern aus der internationalen wissenschaftlichen Diskus-
sion) auf breiter Front an: »Digitale Medien haben ein hohes Suchtpotenzial
und schaden langfristig […] . Ein Teufelskreis aus Kontrollverlust, fortschrei-
tendem geistigem und körperlichem Verfall, sozialem Abstieg, Vereinsamung,
Stress und Depressionen setzt ein; er schränkt die Lebensqualität ein und führt
zu einem um einige Jahre früheren Tod« (296). Spitzer verweist auf Hunderte
von internationalen Studien zum Thema. Es geht vor allem darum, dass
Demenz mehr oder weniger Orientierungslosigkeit und Einbußen von Erinne-
rungs- und logischem Denkvermögen bedeutet – ein bislang nur organisch-
neurologischen Prozessen zugeschriebener Vorgang: Dessen digitale Verursa-
chung sei ein neuartiges, auf den ersten Blick überraschendes, aber doch Evi-
denz heischendes Phänomen, denn smarte Technologien entlasteten Menschen
oft von den Mühen der Orientierung, so dass entsprechende Fähigkeiten kaum
mehr trainiert bzw. in Gebrauch gehalten würden. Navigationssysteme und
Apps sagen dem digital aufgerüsteten Zeitgenossen allenthalben und schnells-
tens alles Nötige zur Bewältigung seiner naheliegenden Aufgaben: Wie, wo,
wann und wohin? Mehr noch: Digitale Geräte erledigen immer mehr Aufgaben
selbst oder vermitteln ihre Erfüllung. Das bedeutet für die Nutzer zunehmend
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»betreutes Leben«46, was Gehirn und Psyche in der Folge ein Stück weit ihre
Intelligenz verkümmern lässt. Die Auslagerung der Hirnarbeit führe zum
Nachlassen des Gedächtnisses: Nervenzellen stürben ab, und nachwachsende
Zellen überlebten nicht, weil sie nicht gebraucht würden. Bei Kindern und Ju-
gendlichen werde durch digitale Medien wie Smartphones und Computer die
Lernfähigkeit drastisch vermindert. Zudem hätten die digitalen Medien bzw.
ihre Anwendungen erhebliche Effekte auf »emotionale und soziale psychische
Prozesse, bis hin zu ethisch-moralischen Einstellungen« (15). All das aber habe
direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Gesundheit : »Die schädlichen
Folgen der Digitalisierung unserer Welt betreffen nicht nur in vielfältiger Weise
unseren Geist, sondern auch unseren Körper. Und weil unser Geist in unserem
Körper wohnt, wirken sich die negativen körperlichen Folgen zusätzlich auf un-
seren Geist aus« (258). Hinzu komme: »Digitale Medien machen süchtig und
rauben uns den Schlaf« (274). Das wissenschaftlich und populärwissenschaft-
lich Vorgebrachte unterstreichen mit neueren Daten auch Spitzers Folge-
Bücher »Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert«
und »Die Smartphone-Epidemie. Gefahren für Gesundheit, Bildung und Ge-
sellschaft«.47 Solch gut begründeten Warnungen konnten den Betreibern und
Jüngern der digitalen Revolution selbstverständlich nicht gefallen;48 so wurden
seine Bücher und Aufsätze äußerst kontrovers diskutiert. Jedenfalls betonten
Ärzte in einem Offenen Brief, die von Spitzer nachgewiesenen negativen
Folgen für die Gehirn- und Lernentwicklung würden sich in ihrer ärztlichen
Praxis bestätigen.49 »Warum wehrt sich niemand gegen die tägliche Verdum-
mung?« fragt Spitzer selbst (Demenz, 25). Weshalb kritische Argumente gerade
in einer technisierten Gesellschaft weniger fruchten, zumal wenn sie sich gegen
das Technische selbst richten, lässt sich freilich psychologisch erklären – wie das
ja bereits Erich Fromm getan hatte (s. o.).50

46 Vgl. W. Thiede, Betreutes Leben – riskanter Luxus. Zur Digitalisierung 2.0, in: Der
Sonntag 39/2019, 3.

47 »Das wirkliche Ausmaß der Smartphone-Epidemie ist mithin kaum zu überschät-
zen!« resümierte Spitzer bereits in dem Aufsatz »Smartphones. Zu Risiken und Neben-
wirkungen für Bildung, Sozialverhalten und Gesundheit« in: Nervenheilkunde 1–2/
2014, 9–14, hier 9. Vgl. aktuell auch den Bericht zu einem Vortrag Spitzers von Michael
Schenk, Warnung vor dem »Smombie«, in: Pforzheimer Zeitung vom 25. 09. 2019, 25.

48 Vgl. M. Spitzer, Digitale Demenz 2.0. Argumente zu Risiken und Nebenwirkungen
digitaler Informationstechnik, in: Nervenheilkunde 10/2012, 681–684.

49 Siehe aktuell http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Aerzte-warnen-vor-
digitaler-Demenz;art775,8379971 (Zugriff 27. 09. 2019).

50 Spitzer hat übrigens beklagt, die Kirchen hätten sich »zu Komplizen der digitalen
Medien gewandelt, was man zunächst kaum glauben kann. Eigentlich hatte sich ja das
Bild verfestigt, die Kirchen seien die letzten und zugleich ältesten Bastionen von Werten
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HARALD WELZER, der lange Jahre als Sozialpsychologe tätig war, ist später
durch sein Buch »Die smarte Diktatur« hervorgetreten. Diesem Bestseller zu-
folge ist alles Digitale teuflische Verführung. Unsere Gesellschaft steuere auf
einen Totalitarismus zu; das Private verschwinde zusehends. Ob die Empfeh-
lung, die smarte Überwachungsmaschine durch falsche Daten zu irritieren,
wirklich weiterhilft? Konsum-Zombies lassen sich laut Welzer alle Selbstbe-
stimmung durch eine machtbesessene Industrie abnehmen. Im Zeichen von
Big Data und dem Internet der Dinge hängen Digitalisierung und Klimawandel
auf verborgene Weise zusammen.51 Demokratie und Freiheit würden durch die
sozialen Medien vernichtet; die Digitaltechnik, gipfelnd im Smartphone und in
großen Internet-Unternehmen, sei der wahre Feind der Zivilisation. Solch pes-
simistische Diagnosen bekräftigen freilich nur, was schon vor Welzer anderen
aufgefallen ist.

Unter anderem psychologische Effekte der Digitalisierung behandelt der
Rechtswissenschaftler VOLKER BOEHME-NESSLER in dem Wissen: »Die Digitali-
sierung verändert alles« (Vorwort). Die Ambivalenzen dieser Entwicklung, ihre
Chancen und Gefahren beleuchtet er vor allem unter politischen und juristi-
schen Aspekten. Grenzenlosigkeit, Virtualität und neue Vernetzungsquantitäten
seien hervorstechende Merkmale digitaler Kultur : Neue Welten tun sich auf,
doch was bedeuten sie für die Demokratie? Die Entgrenzungen im ökonomi-
schen Bereich haben sozialpsychologische Implikationen: Wenn Arbeit und
sonstiges Leben diffus verschwimmen, wohin führt das? Und wohin die digi-
tale Beschleunigung, die zu einer Überforderung der klassischen Demokratie
wird (104)? Welche ethischen Probleme erwachsen aus dem Ubiquitous Compu-
ting, der Omnipräsenz des Digitalen? Eine reine Selbstverwaltung des virtuellen
Raums durch seine smarten Akteure, also ohne Staat, sei »utopisch und proble-
matisch« – Letzteres insbesondere im Blick auf die Wahrung von Grundrechten
(20). Gleichwohl könnten in und mit der digitalen Welt neue Demokratie-Mo-
delle entwickelt werden (24 u.ö.). Wenn Social Media gerade dabei seien, den
politischen Diskurs zu emotionalisieren, gelte es umso mehr darauf zu achten,
dass nicht Ängste und Hysterie den öffentlichen Diskurs prägen: »Es ist kein
Zufall, dass diktatorische Regime viel mehr mit Emotionen arbeiten als funk-
tionierende Demokratien. Politisch aufgerufene Gefühle […] erleichtern Mani-
pulationen« (54). Zu warnen sei vor Nerds, die ihre ethische und politische Ver-

wie Frieden, Familie, Kinderfreundlichkeit und Gesundheit. Leider gilt dies nicht mehr!
Die evangelische Kirche veranstaltet Symposien, zu denen nur Medienvertreter von Lob-
byisten eingeladen werden. Kein Wort der Kritik […]« (290).

51 So auch W. Thiede, Internet und Mobilfunk sind Feinde des Klimas! in: Die Welt
vom 28.08. 2019, 2.
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antwortung oft unterschätzten: »Sie implementieren ihre Weltsichten in die
Softwarestrukturen, die die gesamte Welt prägen, ohne dass das transparent
wäre« (69). Demokratie behalte ihre prinzipielle Legitimität um der Menschen-
würde willen, die Freiheit und Gleichheit fordere. Gerade in Zeiten, in denen
die Demokratie machtpolitisch und digital immer mehr in Frage gestellt werde,
sei am »Menschenrecht auf Demokratie« festzuhalten (126 f.). Darum gelte es,
das Urvertrauen in die sich wandelnde Demokratie und ihre Grundwerte zu
stärken.

Die Neurologin und Psychotherapeutin CHRISTINE ASCHERMANN macht ihrer-
seits psychologische, politische und medizinische Bedenken gegen die Auswir-
kungen der Digitalisierung geltend. Ihr besonderes Augenmerk und das ihrer
ärztlichen Kollegin CORNELIA WALDMANN-SELSAM gilt dabei dem Leiden elektro-
sensibler Menschen, die naturgemäß zu den Hauptopfern der digitalen Revolu-
tion zählen – insbesondere seit das Internet mobil geworden und Mobilfunk
zu einer mehr oder weniger flächendeckenden Belastung geworden ist. Versu-
che einer Psychiatrisierung Betroffener wirken nach ihrem Wissensstand
ebenso reduktionistisch wie inhuman. Den Verflechtungen von Industrie, Wis-
senschaft, Politik und Medien geht sie in einem eigenen Abschnitt nach (257–
269). Der Umstand, dass der Staat ungeachtet statistisch signifikanter Studien-
ergebnisse nach wie vor keinerlei Handlungsbedarf sehe und sich auf höchst
fragwürdige Grenzwerte berufe (211), laufe auf eine Diskriminierung der Er-
krankten hinaus. Namentlich eine Kurskorrektur in der bislang höchst einseiti-
gen Informationspolitik der Behörden wird gefordert (296).

Der Arzt und Medizinprofessor KARL HECHT von der Berliner Charité warnt
in einer Grundsatzschrift anlässlich seines 95. Geburtstags vor den »Todsün-
den der digitalisierten Menschheit«. Das unaufhaltsame »Hineinschlittern« in
ein technogen-digitalisiertes Gesellschaftssystem bereitet ihm große Sorgen
(10 ff.): »Die Technik herrscht immer mehr über den Menschen. Das ist Dehu-
manisierung« (34). Im digitalen Zeitalter sei der homo sapiens zunehmend ge-
fährdet: »Die technogene Digitalisierung ist das Faktum, welches das Fass der
Unvernunft zum Überlaufen bringt und Gesundheit und Leben der Mensch-
heit gefährdet« (8). Die Diktatur der Digitalisierung befinde sich »in einer Ent-
wicklung, dass sie der Menschheit auf unserem Planeten das Ende bereitet«
(81). Die Warnung Spitzers und anderer Wissenschaftler vor digitaler Demenz
und gesundheitlicher Beeinträchtigung durch Smartphone-Nutzung wird be-
kräftigt (60 f. , 72). Vor allem aber wird die technogen-digitale Bedrohung der
gesamten Menschheit durch Funkwellenstrahlen herausgearbeitet, auch wenn
deren Effekte unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. Das gelte insbeson-
dere für den neuen 5G-Standard, mit dem die bisher schon hohe Gefahr sich
noch um ein Vielfaches vergrößere: »Die thermischen Wirkungen dieses Sys-
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tems bewirken ein sanftes Vergrillen des Lebens auf der Erde. Mensch, Tiere,
Pflanzen. Es ist eine Erwärmung der Hülle der mit 5G-Funknetzen bestückten
Erde zu erwarten« (74).52 Im Blick aufs gefährdete Individuum beleuchtet der
Mediziner insbesondere Aspekte der Nervensubstanz: »Wenn die Neuroglia
durch EMF-Funkwellenstrahlung zerstört wird, dann werden viele Funktionen
des Nervensystems des Menschen eingeschränkt oder fehlgesteuert. Die Be-
funde der beiden Studien über das Blankliegen der Nervenfasern belegen ein
weiteres Mal, welche große Gefahr die EMF-Funkwellenstrahlungen für das
menschliche Gehirn sind. Sie […] verursachen neurologische Symptome und
neurodegenerative Erkrankungen« (66). Auch die Beschwerden Elektrohyper-
sensibler lassen sich von daher erklären.

Auffällig ist, dass sich die Digitalisierung gerade auf medizinischem Gebiet
unbestreitbare Verdienste zuschreiben kann,53 hier aber auch schärfste Kritiker
findet. Offenbar liegen Segen und Fluch des Digitalen nahe beieinander – was
jedenfalls ein dickes Fragezeichen hinter die einseitig forcierende Digitalisie-
rungspolitik unserer Tage bedeutet.

V. Ökonomie versus Ökologie?

BENEDIKT HERLES, Zukunftsblind: Wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren.
Droemer, München 20182, 304 S. – ANJA HÖFNER / VIVIAN FRICK (Hg.), Was Bits und
Bäume verbindet. Digitalisierung nachhaltig gestalten. Oekom, München 2019, 144 S. –
WILFRIED KÜHLING, Regiert das Böse diese Welt? Eine Betrachtung der Gegenwart aus
der Perspektive der biblischen Offenbarung. Oekom, München 2019, 176 S. – STEFFEN
LANGE / TILMAN SANTARIUS, Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung,

52 In diesem Sinne votiert auch der internationale Appell »Stopp von 5G auf der Er-
de und im Weltraum«, der inzwischen über 180.000 Unterzeichner in mehr als 200 Län-
dern gefunden hat – darunter viele Wissenschaftler (https://www.5gspaceappeal.org/
the-appeal sowie https://connectiv.events/petition-26-000-wissenschaftler-widersetzen-
sich-dem-5g-rollout/?fbclid=IwAR0cji1zrKRrTmh0bKkTJNRMygbYnD-i_MOupej_PV
QNgNHviWQJEhm3Gfc). Entsprechend zählt laut dem jüngsten Sonar-Bericht von
Swiss Re die 5G-Mobilkommunikationstechnologie zu den Top-5-Risiken mit den größten
potenziellen Auswirkungen auf die Versicherungsbranche (https://www.swissre.com/
institute/research/sonar/sonar2019-off-the-leash.html – Zugriffe 27. 11. 2019). Siehe im
Übrigen das Resümee einer kritischen 5G-Tagung in Mainz (Oktober 2019): https://
kompetenzinitiative.com/wissenschaft/statement_mainz_4_6_oct_2019/ (Zugriff 09. 10.
2019).

53 Vgl. z.B. T. Schulz, Zukunftsmedizin. Wie das Silicon Valley Krankheiten besiegen
und unser Leben verlängern will, München 20182; A. Dietz, Digitalisierung im Gesund-
heitswesen in der Perspektive theologischer Ethik, in: B. Görder u. a. (Hg.), Daten als
Rohstoff ? Digitalisierungsprozesse in wirtschaftsethischer Perspektive, Berlin 2019, 183–
200.
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Konsum und Nachhaltigkeit. Oekom, München 2018, 268 S. – URSULA NIGGLI, Land
im Strahlenmeer. Über die gesundheitlichen Auswirkungen von Funkstrahlungen bei
Mensch und Tier – eine europäische Diskussion. Omnino, Berlin 2017, 460 S. – KARL

RICHTER u. a. , Gegen Irrwege der Mobilfunkpolitik – für Fortschritte im Strahlenschutz.
Kritische Bilanz nach einem Vierteljahrhundert des Mobilfunks. Kompetenzinitiative
zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V., St. Ingbert 2017, 32 S. – ARNO

ROLF, Weltmacht Vereinigte Daten. Die Digitalisierung und Big Data verstehen. Metropo-
lis, Weimar 2018, 174 S. – SARAH SPIEKERMANN, Digitale Ethik. Ein Wertesystem für das
21. Jahrhundert. Droemer, München 2019, 304 S. – WERNER THIEDE, Digitaler Turmbau
zu Babel. Der Technikwahn und seine Folgen. Oekom, München 2015, 236 S. –
SHOSHANA ZUBOFF, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Campus, Frankfurt a.M.
2018, 727 S. – ANDRE WILKENS, Analog ist das neue Bio. Eine Navigationshilfe durch
unsere digitale Welt. Fischer Taschenbuch, Frankfurt a.M. 2017, 224 S.

Der Zukunftsforscher JØRGEN RANDERS seufzte 2016: »Es ist überraschend
schwierig, optimistisch zu bleiben, wenn man im tiefsten Herzen weiß, dass
die Welt auf eine Katastrophe zusteuert.«54 Inzwischen hat die Fridays-for-Fu-
ture-Bewegung weltweit das ökologische Krisenbewusstsein verstärkt. Dennoch
hält die Ökonomie zumeist nach Kräften dagegen. Obwohl sich immer weni-
ger unter den Teppich kehren lässt, wie viele Energie-Ressourcen die Digitali-
sierung verbraucht,55 wird sie nicht merklich gebremst; von ihr bewirkte Er-
sparnisse werden durch Mehrverbrauch unterm Strich mehr als aufgewogen.
Das ist die Folge davon, dass heutzutage alle Lebensbereiche »weitgehend unter
dem Gesichtspunkt der Ökonomie betrachtet« werden.56 Die ökonomische
Maxime beherrscht Politik und Gesellschaft wie kaum je zuvor. Und so lässt
die vierte Stufe der Industrialisierung Technik-Kritik weithin obsolet erschei-
nen. Die bekannte Macht der Lobbyisten57 setzt weiter auf wirtschaftliches
Wachstum, obwohl ökologische Einsichten dem längst entgegen stehen.

54 J. Randers, 2052. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre. Der neue Be-
richt an den Club of Rome, München 2016, 404.

55 E. Messmer weiß: »›Smart‹-Technologie mit unermesslichen Strombedarf ist auf
dem heutigen Stand der Technik ein Klimakiller« (Neuer Mobilfunk: Große Erwartun-
gen – noch größere Risiken, Bühlertal 2018, 14). Siehe z.B. auch den einschlägigen Dia-
gnose:Funk-Flyer auf https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?news
id=1450 (Zugriff 31. 8. 2019).

56 W. Koch / J. Wegmann, Tugend lohnt sich, Frankfurt a.M. 2007, 10. Vgl. auch
A. Dietz, Der homo oeconomicus, Gütersloh 2005; A. Manzeschke, Eigeninteresse und
Verantwortung. Zur notwendigen Revision des homo-oeconomicus-Modells, in ders. : Sei
ökonomisch!, Berlin 2010, 131–162.

57 Vgl. T. Bode, Die Diktatur der Konzerne. Wie globale Unternehmen uns schaden
und die Demokratie zerstören, Frankfurt a.M. 2018, 182 f. : »Konzerne verfügen über
viel mehr Expertise als Regierungen, Verwaltungen und staatliche Kontrolleure – etwa
[…] bei der Digitalisierung –, so dass die Regulierer ohne die ›Beratung‹ der zu Regulie-
renden weitgehend handlungsunfähig sind.« Siehe auch M. Beckedahl / F. Lüke, Die digi-
tale Gesellschaft. Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage, München 2012, sowie
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Wie WERNER THIEDE verdeutlicht, hat die technikbegeisterte Gesellschaft im
Zeichen der digitalen Revolution einen riskanten Weg eingeschlagen – als ob
denkbare Risiken sich mit den Chancen verrechnen oder gar in Abrede stellen
ließen! Nötig sei eine ganzheitliche Wahrnehmung der Problematiken des vor-
herrschenden Technizismus. Es gehe bei der Digitalisierung nicht nur um tech-
nische, sondern auch um kulturelle Veränderungen, deren Folgen zum Teil gra-
vierende ethische Fragen aufwerfen müssten. »Die materialistische Maxime ra-
dikaler Ökonomisierung in einer an sich funktional differenzierten Gesellschaft
produziert mit einer gewissen Stringenz technokratisch orientierte Götzenver-
ehrung. […] Ja, es geht um den digitalen Turmbau zu Babel!« (58). Die Bevöl-
kerung werde auf den weiteren Fortschritt des digitalisierten Kapitalismus wie
auf eine Naturnotwendigkeit eingestellt. Solche Manipulation gelinge weithin,
weil der Widerspruch gegen die kulturelle Totaldigitalisierung vielfach schon
nicht mehr durchdringe: Zu groß sei »die Macht der Medieninhaber und, damit
zusammenhängend, auch der unter oft hohem Kapitaleinsatz erfolgreich Wer-
benden« (63). Dabei werde sich radikale Ökonomisierung im Zeichen des Digi-
talen gerade dann, wenn sie vielfach auf verlogenen Grundlagen voranschreite,
mittel- und langfristig als höchst unwirtschaftlich erweisen. Der entscheidende
Bruch innerhalb des Digitalisierungsprozesses erfolge dort, wo nicht mehr die
Technik dem Menschen dient, sondern die Menschen zu Sklaven und Abhängi-
gen einer pseudo-intelligenten Rundum-Automatisierung erniedrigt würden,
wie es eine von 95 Schluss-Thesen sagt (151).

ANDRE WILKENS widmet sich als Politikwissenschaftler den Risiken und Ne-
benwirkungen des Digitalen: »Wir befinden uns auf dem schmalen Grad zwi-
schen befreiender Utopie und versklavender Dystopie« (56). Alle neuen Tech-
nologien hätten eine helle und eine dunkle Seite: »Die Menschen lernen mit
der Droge Digital zu leben […]« (91). Die Grenzen des Digitalen lägen weniger
im Quantitativen als im Qualitativen. So gelte es, von »Bio« zu lernen, dass
nicht unbedingt die Digitalisierung der Landwirtschaft, sondern das Entdecken
alter Produktionsweisen hilfreich sein könnten (117). Die Rückbesinnung aufs
Analoge sei gewiss nicht nur ökonomisch begründet, vielmehr stehe sie für
eine selbstbestimmte Lebenskultur. Das Digitale müsse Instrument bleiben und
dürfe sich nicht verselbständigen – »sonst wachen wir irgendwann auf und
werden durch Zwänge und Technik entschieden, statt selbst zu entscheiden«
(133). Nach der Demokratietauglichkeit des Digitalen wird gefragt: »Wir wollen
nicht von Maschinen regiert, in Filterblasen verbannt und algorithmisch rumge-

den Film von K. Scheidsteger, War Gaming für den Profit. Mobilfunk, Krebs und Indu-
strielobbyismus. Strategien der Mobilfunkindustrie gegen Wissenschaftler (2019):
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1456.
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schubst werden« (149). In diesem Sinne sei die Macht der Konsumenten aber
auch nicht zu unterschätzen. Fazit : »Es braucht eine kompetente und schlagfer-
tige Digital-Analog-Bewegung« – ein »Hybrid von Analog und Digital« (173).
Am Ende steht ein Manifest für ein menschliches Leben in der digitalen Welt
(218 ff.). Wie realistisch aber sind die hier gesammelten Plädoyers und Forde-
rungen angesichts EU- und weltweiter digitaler Intensivierungsprojekte?

Auf Irrwege der Mobilfunkpolitik konzentriert sich eine Broschüre der Kom-
petenzinitiative e. V., deren appellativer Inhalt von immerhin 20 Organisationen
aus den Bereichen von Gesundheits- und Verbraucherschutz mitgetragen wird.
Die Professoren KARL RICHTER, FRANZ ADLKOFER, MARIO BABILON und KLAUS

BUCHNER zählen zu den prominenten Autoren, die betonen: »Die Bildungspoli-
tik einer Kulturnation sollte sich ihre Vorstellungen von Bildung und Kultur
nicht von einem technizistischen Wahn diktieren lassen, dem künstliche Intelli-
genz, Digitalisierung und Roboterisierung als höchste Formen menschlicher
Selbstverwirklichung erscheinen« (19). Namentlich das Versäumnis ernsthafter
Vorsorge auf dem Gebiet der Mobilfunkpolitik wird gerügt : »Viele Projekte
der Digitalen Agenda sind aber mit dem Einsatz elektromagnetischer Felder
verbunden und führen damit auch zu einer höheren Belastung der Bevölke-
rung«, vor allem beim 5G-Mobilfunk (16).58 Zu den wichtigsten Forderungen
zählt deshalb: »An die Stelle physikalisch inspirierter Grenzwerte, die lebendi-
gen Organismen keinen Schutz bieten können, muss eine Regelung treten, die
sich an den biologischen und biophysikalischen Bedingungen des Lebens orien-
tiert« (18). Es drohe eine perfekte Entrechtung elektrosensibler Mitmenschen;
dabei sei ein wichtiger Indikator für die Verwirklichung des Rechtsstaats, ob
Gruppen besonders schutzbedürftiger Menschen jenen Schutz tatsächlich fän-
den, auf den sie angewiesen seien. Ein nicht länger zu übersehender Aspekt für
die ökologisch sich verstärkt öffnenden Debatten unserer Zeit !

In die gleiche Kerbe schlägt das Buch der Schweizerin URSULA NIGGLI. Es
versteht sich nicht als Ratgeber für Betroffene, sondern will skeptischen Krei-
sen das Gesundheitsrisiko der Mobilfunkstrahlung verdeutlichen. Anhand tier-
medizinischer Beobachtungen zeigt sie auf, dass die biologischen Effekte der
umstrittenen Strahlen nicht auf Einbildung beruhen können; das öffnet den

58 Vgl. auch W. Thiede, 5G-Mobilfunk als drängendes ethisches Problem, in: Umwelt
– Medizin – Gesellschaft 2/2019, 8–15; ders. , Desinformationen über 5G. Richtigstel-
lungen zu Gesundheitsrisiken beim neuen Mobilfunk-Standard, in: Die Naturheilkunde
3/2019, 13–17. Der bayerische Ministerpräsident M. Söder sprach auf dem SZ-Wirt-
schaftsgipfel im November 2019 in Berlin angesichts der bei 5G nötig werdenden Häu-
fung von Sendestationen zuspitzend von einem »Masten-Massaker« (zit. nach: https://
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kolumne-das-deutsche-valley-heute-mal-ein-spaessle-1.
4688010 – Zugriff 29. 11. 2019).
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sonst vielfach verstellten Blick auf die Nöte elektrosensibler Menschen. Tat-
sächlich haben solche Erkenntnisse Folgen für die Beurteilung politischen und
wirtschaftlichen Drängens, zu Gunsten der fortschreitenden digitalen Revolu-
tion radikal auf flächendeckende Bestrahlung allen Lebens zu setzen.

Umso interessanter ist die Frage, ob STEFFEN LANGE und TILMAN SANTARIUS

mit Recht auf eine Vereinbarkeit von Digitalisierung und »grüner« Orientie-
rung setzen. Sie analysieren, wie sich die digitale Revolution bisher auf Energie-
und Ressourcenverbräuche, Arbeitsplätze und Einkommensverteilung ausge-
wirkt hat, und entwickeln Design-Prinzipien für eine nachhaltige Digitalisierung
in der Zukunft. Denn wenn sich »an den grundlegenden Strukturen unseres
Wirtschaftens und unserer Lebensweisen nichts verändert, dürfte unsere Zu-
kunft ganz maßgeblich durch ökologische und soziale Krisen geprägt wer-
den« (8).59 Leitend ist für das Autorenpaar – ein Ökonom und ein Ökologe –
die Einsicht: »Ohne Gerechtigkeit wird kein Umweltschutz zu machen sein,
und ohne Umweltschutz lässt sich keine soziale Gerechtigkeit erzielen« (9).
Gerade mit der Digitalisierung sehen sie die Chance für eine dezentrale Ener-
giewende gegeben. In der smarten Mobilität erblicken sie große Chancen und
Risiken gleichermaßen. Die High-Speed-Wirtschaft durchziehe die gesamte
Wertschöpfungskette bis hin zu den Arbeitsplätzen; insgesamt verursache die
digitale Beschleunigung viel Stress, der mitunter sogar in Sucht umschlage. So
bestehe die sehr reelle Gefahr, dass das Potenzial für mehr Lebensqualität,
wenn man nicht bewusst gegensteuere, wieder aufgefressen werde: »Angesichts
dieser ambivalenten Auswirkungen der Digitalisierung auf die Lebensqualität
kann nicht die Rede davon sein, dass sie die negativen Konsequenzen für die
ökonomische Gerechtigkeit ausgleichen könnten« (141). Für eine bessere Digi-
talisierungskultur seien konsequenter Datenschutz und mehr Gemeinwohl-Ori-
entierung notwendig. Hilfreich seien eine Regionalisierung der Wirtschaft und
eine Entschleunigung des Lebenstempos. Es müsse um eine »sanfte« statt eine
disruptive Digitalisierung gehen, die gleichsam als Werkzeugkasten zu nutzen
sei und klimaschädlichen Energieträgern entgegenwirke (199 f.). Das Buch
mündet in den Satz: »Was wir brauchen, ist eine Digitalisierung nach menschli-
chem und ökologischem Maß« (203). Aber auch hier stellt sich die Rückfrage:
Werden wir bekommen, was wir brauchen – oder wird uns gewissermaßen digi-
tal aufoktroyiert, was wir uns wünschen sollen?

59 T. Santarius erklärt an anderer Stelle : »Allein vom Internet der Dinge erwartet man
in den nächsten zehn Jahren in Deutschland 30 Milliarden Euro zusätzliche Gewinne für
die Industrie und ein Prozent Wachstum pro Jahr. Aus ökologischer Sicht ist das fatal«
(Der Stromhunger wächst, in: Die Zeit 6/2018, 35).
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BENEDIKT HERLES macht im Untertitel seines Buches klar, dass ein naiver
Fortschrittsglaube jedenfalls fehl am Platz ist, weil die Digitalisierungskultur
dabei sei, die Kontrolle über den Fortschritt zu verlieren. Der ökonomisch ge-
bildete Autor diagnostiziert eine verbreitete Blindheit gegenüber den Gefahren
von Robotik, KI und Gentechnik. Er sieht Algorithmen und künstliche Super-
intelligenzen die Macht ergreifen, Sozialsysteme in einer Ökonomie der Maschi-
nen kollabieren und Volksmassen ohne erfüllende Aufgaben depressiv werden.
Während die gesellschaftliche Ungleichheit dramatisch zunehme, sei die Demo-
kratie im Grunde am Ende. Festzustellen sei eine Konzentration von Macht
und wirtschaftlichem Einfluss anstelle von verbesserter gesellschaftlicher Teil-
habe eines Großteils der Bevölkerung. Hier und heute müsse deshalb für eine
lebenswerte Zukunft gekämpft werden. Ein Zukunftsministerium sei nötig
(256), aber werde es hinreichen, um notwendige Maßnahmen im Hinblick auf
den Klimawandel, die Vermüllung der Meere und den Raubbau an natürlichen
Ressourcen umsetzen zu können?

Die Harvard-Ökonomin SHOSHANA ZUBOFF kritisiert die Digitalisierung in
ihrem umfangreichen Werk scharf: Dieser »Überwachungskapitalismus ist kein
Unfall übereifriger Technologen, sondern ein aus dem Ruder gelaufener Kapi-
talismus, der gelernt hat, seine historischen Bedingungen raffiniert auszubeuten
und seinen Erfolg zu verteidigen« (33). Der von ihr analytisch geprägte Begriff
des Überwachungskapitalismus besagt, dass menschliche Erfahrung einseitig als
Rohstoff zur Umwandlung in Verhaltensdaten beansprucht werde – er baue
»auf Ausbeutung und Steuerung des menschlichen Wesens« (538).60 Eindring-
lich zeigt Zuboff auf, was der Menschheit blühe, wenn sie so weitermache und
die Gestaltung der Zukunft leichtgläubig den Raubrittern des »Überwachungs-
kapitalismus« überlasse. Die Ideologie des Kapitalismus habe sich seit jeher mit
dem Anspruch auf Dinge entwickelt, die zunächst außerhalb des Marktes exis-
tierten, um sie dann in den Markt zu integrieren und zur Ware zu erklären, die
gekauft und verkauft werden könne: »In einer modernen kapitalistischen Ge-
sellschaft ist Technologie Ausdruck ökonomischer Zielsetzung, die ihre Umset-
zung dirigiert« (31). Von daher wohne ihr die Tendenz zur Globalisierung und

60 Von daher betont Zuboff: »In Wahrheit ist das Digitale sehr wohl ohne Überwa-
chung vorstellbar – digital ausgerüstete Häuser ohne den Abfluss von Daten etwa. Nur
der Überwachungskapitalist kann nicht ohne das Digitale sein. […] Es sind nicht Such-
maschinen, die private Daten horten. Es sind Überwachungskapitalisten« (Interview
»Wenn du nichts zu verbergen hat, bist du ein Nichts«, in: Stern 9/2019, 52–56, hier
54 f.). Vgl. auch B. Görder u. a. (Hg.), Daten als Rohstoff ? Digitalisierungsprozesse in
wirtschaftsethischer Perspektive, Berlin 2019.
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zum Totalitären inne, wozu Überblick und Überwachung unerlässlich seien.61

Gegen den Big-Brother-Kapitalismus aber sei Big Brother noch harmlos. Die
verborgene Logik des Überwachungskapitalismus bedrohe die menschliche Au-
tonomie, ja, erzeuge Sklaventum. Dabei bezweifelt Zuboff allerdings, dass diese
Entwicklung auch Seele und Geist betreffen. Sie weiß zwar : »Totalitäre Macht
gelingt nicht durch Fernsteuerung, bloße Konformität genügt nicht ; vielmehr
ist jedes einzelne Innenleben zu beanspruchen und durch die ständige Andro-
hung einer Strafe ohne Verbrechen zu transformieren« (420). Und obwohl sol-
ches sich bekanntlich bereits in China deutlich abzeichnet, meint die Ökono-
min, dass die »instrumentäre Macht« der radikalen Digitalisierer »uns nicht zu
verwandeln versucht«, »keine Ideologie« vertritt und auch »kein Seelenheil ver-
spricht« (421). Doch sie nimmt durchaus wahr, dass die digital erstrebte und
immer mehr erreichte Machtfülle Züge einer Ersatzreligion trägt: »Es geht
nicht nur darum, alles zu sehen wie Gott; es geht um eine gottgleiche Macht,
die Realität zu gestalten und zu kontrollieren.«62 Würden die von Zuboff her-
ausgearbeiteten Implikationen der Digitalisierung in Politik und Kirche reali-
siert, müssten sie ihre insgesamt fördernde Haltung eiligst korrigieren. Denn
es gilt zu begreifen, »dass Technologie nie für sich selbst, nie unabhängig von
Wirtschaft und Gesellschaft existiert. Das wiederum impliziert, dass es so
etwas wie technologische Unvermeidbarkeit nicht gibt« (31). Digitalisierung ist
eben doch kein Naturgesetz: »Den Schwarm zu verlassen, bedeutet den Eintritt
in ein Territorium jenseits des Schwarms, in dem ein Refugium vor dem künst-
lich hochgezüchteten sozialen Druck der anderen winkt. Mit diesem Ausstieg
lässt man den Standpunkt der Betrachtung des Anderen hinter sich zugunsten
eines Raums, in dem sich unser Blick endlich nach innen richten kann« (543).
Werden Theologie und Kirche diese deutlichen Hinweise überhören?

Als Professor für Wirtschaftsinformatik in Hamburg filetiert ARNO ROLF

sachkundig das System Silicon Valley, so dass der kometenhafte Aufstieg zu
Monopolen verständlich wird. Er legt Bausteine der digitalen Transformation
frei und erklärt auch für Nichtinformatiker nachvollziehbar Algorithmen, Big
Data, Entstofflichung, Cloud Computing, Kirche und Plattform-Ökonomie in
ihren Zusammenhängen. Hinsichtlich der Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens bleibt er skeptisch, weil sie die Spaltung der Gesellschaft

61 Prägnant formuliert Zuboff in einem Interview: »Wenn man einmal den ökonomi-
schen Imperativ verstanden hat, der diese wirtschaftliche Logik antreibt, dann wird klar,
dass diese sich zum Ganzen, zum Gesamten hin orientiert, zur Gesamtheit« (https://
www.deutschlandfunkkultur.de/shoshana-zuboff-ueberwachungskapitalismus-steuert-das.
1264.de.html?dram:article_id=431006 – Zugriff 29. 09. 2019).

62 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-google-gefahr-zuboff-antwor
tet-doepfner-12916606-p6.html (Zugriff 29. 01. 2019).

Digitalisierungsrisiken und Fortschrittsglaube84 (2019) 299



Digitaler Sonderdruck mit Genehmigung des Verlags

durch fortschreitende Kapitalkonzentration im Zuge der Digitalisierung kaum
verhindern werde. Er plädiert aus volkswirtschaftlicher Perspektive für eine di-
gitale Wertschöpfungsteilhabe, die Bürger am Profit von Digitalkonzernen be-
teiligt. Die Ausweitung der Plattform-Ökonomie werde ohne politische Regu-
lierungen zu einem Absacken vieler Berufe der heutigen Mittelschicht in Allein-
selbständigkeit, Leiharbeit und zu Werkverträgen mit geringen Stundenvolumen
führen. Keinesfalls würden Digitalisierung und die Entstofflichung der Dinge
ein neues, energiesparendes, also ökologisches Zeitalter hervorbringen.

Mit WILFRIED KÜHLING, Professor i.R. für Raum- und Umweltplanung an der
Martin-Luther-Universität Wittenberg, ergreift der einstige Vorsitzende im Wis-
senschaftlichen Beirat des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland
(BUND) das Wort zum Thema. Der Kernteil seines Buches über die Gegen-
wartsbezüge der Johannesoffenbarung nämlich befasst sich mit der Digitalisie-
rungskultur und ihren Implikationen. Hier kommt der Umweltexperte zu einer
ernsten Diagnose: »Unsere Gesellschaft gleicht einem havarierten Schiff, das
stetig die Fahrt beschleunigt, dabei aber einen defekten Steuerapparat hat und
der Katastrophe zutreibt« (19). Als Christ nimmt er die Macht des Bösen zu-
gespitzt wahr und spricht von einem »digitalisierten Götzendienst« (115). Im
Kapitel über die »sieben Schalen des Zorns« bringt er interessantes Fachwissen
zu den künstlichen elektromagnetischen Feldern, auch zum 5G-Mobilfunk
ein.63 In deren gesundheitsgefährdenden Aspekten erblickt er geradezu »Satans
Generalangriff auf das Leben« (129, ähnlich 137). Er fragt sich, ob das Böse –
gerade auch in Gestalt böser Strukturen – in unserer modernen Welt mitsamt
den rasant steigenden Bedrohungen des Lebens auf dem Planeten Erde sich
nicht am ehesten durch die Annahme einer finsteren Intelligenz erklären ließe.
Auf dem Hintergrund moderner Physik, die um das Zusammenwirken der
Komponenten Materie, Energie und Information weiß, überlegt er, welche geis-
tigen »Kräfte hinter den entropischen, zerstörischen Prozessen der Unord-
nung« (17) stecken könnten64. Dabei wird hier nichts »mythologisiert«, sondern
umgekehrt wird der moderne Mythos einer rein rational erklärbaren Wirklich-
keit hinterfragt : »Es gibt eine Wahrheit, die tiefer reicht als die Wahrheit der

63 Kühling bemerkt: »Der Staat hat die 5G-Frequenzen für Milliarden Euro verstei-
gert. Da wird er doch nicht zu den Mobilfunkbetreibern sagen: Ihr haltet die strengeren
Grenzwerte nicht ein, jetzt baut mal zurück« (im Interview mit der taz vom 26. 11.
2019, 5).

64 Schon der Medizin-Nobelpreisträger K. Lorenz hatte gewarnt, der moderne, in
seiner Technikbegeisterung auf Sofortbefriedigung gepolte Mensch zerstöre »so ziemlich
alle Werte […] mit kalter Teufelsfaust, deren Tun ausschließlich von wertblinden, kom-
merziellen Erwägungen bestimmt« sei (Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit,
München 1973, 312003, 33; vgl. 44 f.).
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Wissenschaft, auf der unser industrie- und technikgeprägtes Zeitalter (Anthro-
pozän) beruht« (23). Nur bei entsprechendem Tiefenblick könne Wachsamkeit
vor den Kräften des Bösen entstehen. Staat und Wirtschaft betrachtet Kühling
von daher als apokalyptisch agierende Größen (105 ff.). Bei alledem bleiben
seine Überlegungen durchaus sachlich und erstreiten sich so ihr Recht innerhalb
der gesamtgesellschaftlichen Debatte um eine angemessene geistige Deutung
der sich immer bedrohlicher zuspitzenden Vorgänge. Inmitten unserer säkula-
ren Gesellschaft solche Töne von einem Intellektuellen unserer Zeit angeschla-
gen zu bekommen, verdient Aufmerksamkeit – und dies umso mehr, als der
größte ökologische Verlags Deutschlands dieses Buch veröffentlicht, dann aber
wegen eingegangener Proteste schließlich wieder zurückgezogen hat…

Die Wiener Wirtschaftsinformatikerin SARAH SPIEKERMANN, deren berufliche
Karriere einst in Unternehmen des Silicon Valley begann, bemüht sich um eine
Ethik für die digitalen Zukunftstechnologien, die sich als Plädoyer für Freiheit
und Selbstbestimmung versteht. Statt zu passiven Empfängern einer entmündi-
genden Technik degradiert zu werden, sollten die Verbraucherinnen und Ver-
braucher auf eine Technik setzen, die ihnen dient, statt sie zu beherrschen. Die
Fehleranfälligkeit und das Eigenleben des Digitalen, Sucht als Geschäftsmodell
und der Primat der Effizienz gegenüber der Menschenwürde werden gerügt.
Gesellschaftlich sollten anstelle von Gewinnstreben durch IT-Konzerne Werte
wie Freundschaft, Privatheit und Freiheit leitend sein. Den Transhumanismus
hält sie für eine Ideologie der Lieblosigkeit, das Fortschrittsdenken für einen
Irrweg. Das von ihr entworfene Werte-System fürs digitale Zeitalter ist traditio-
nell ausgerichtet – und das will unter dem Druck der immer technokratischeren
Entwicklung etwas heißen. Die Autorin weiß, wovon sie mit kritischer Inten-
tion schreibt: Sie hat jahrelang in Gremien der EU-Kommission und der
OECD gearbeitet und entwickelt aktuell mit dem weltweit größten Ingenieurs-
verband IEEE den ersten Ethikstandard für Technikentwicklung.

Die Digitalisierung nachhaltiger gestalten wollen die Beiträge des von TANJA

HÖFNER und VIVIAN FRICK herausgegebenen Konferenzbandes zur Tagung
»Bits & Bäume«. Rund 2000 Menschen hatte es im November 2018 nach
Berlin gezogen – in der Überzeugung: »Wie die Digitalisierung politisch gestal-
tet wird, darf nicht vordergründig von wirtschaftlichen Erwägungen abhängen«
(6). Über 50 Autorinnen und Autoren haben an dem Band – zum Teil aus kon-
troversen Interessen heraus – mitgewirkt; ein Register fehlt leider. Macht und
Märkte werden analysiert, Daten- und Umweltschutz, sozial-ökologische Aus-
wirkungen der Digitalisierung und die Frage nach einer demokratisch zu nen-
nenden digitalen Wirtschaft. Dass es mit der Umweltzerstörung nicht so weiter-
gehen könne wie bisher, darüber besteht immerhin Einmütigkeit. Wahrgenom-
men wird zum Beispiel, dass nur ein geringer Teil der Anwendungen für ein
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›smartes‹ Zuhause tatsächlich darauf ausgerichtet ist, Energie zu sparen, und
dass der »ökologische Rucksack vernetzter Geräte schwer« ist (28 f.). Über die
Möglichkeit, Daten durchaus preiszugeben, um die Umwelt zu retten, wird
diskutiert : »Die Antworten seien jedem selbst überlassen« (60), während einge-
räumt wird: »Nahezu alle IT-Produkte bieten unzureichenden Datenschutz.«
(92) Big Data könne schließlich zur Verbesserung der Umweltgovernance bei-
tragen (65 ff.). So hat der Versuch, die Nachhaltigkeitsbewegung und die Tech-
Szene zusammenzubringen und gemeinsame Handlungswege auszuloten, ei-
nerseits manches Lernen ermöglicht (bei den ›Techies‹ etwa hinsichtlich der
Kampagnenfähigkeit der Umweltbewegung), mitunter aber auch Vorschläge er-
bracht, die keiner der beiden Seiten wirklich gerecht werden. Am Ende verwun-
dert es (oder auch nicht), dass eine so engagierte Expertin wie CORNELIA WALD-

MANN-SELSAM, die sich seit vielen Jahre für die Erforschung von Strahlungseffek-
ten auf Bäume verdienstvoll eingesetzt hat,65 auf dieser Konferenz nicht einge-
laden war.

VI. Die Zukunft der digitalen Revolution in der Romanliteratur

DAVE EGGERS, Der Circle. Roman. Kiepenheuer&Witsch, Köln 2014, 560 S. – MIRIAM ME-

CKEL, NEXT. Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns. Rowohlt, Reinbek 2011, 320 S. –
BENJAMIN STEIN, Replay. Roman. C. H. Beck, München 2012, 176 S. – FRANK SCHÄTZING,
Die Tyrannei des Schmetterlings. Roman. Kiepenheuer&Witsch, Köln 2018, 736 S. –
PHILIPP SCHÖNTHALER, Der Weg aller Wellen. Roman. Matthes&Seitz, Berlin 2019, 269 S.

Die Vordenker der Digitalisierung sind meist »Computer-Nerds, die viele Sci-
ence-Fiction-Romane lesen.«66 Allerdings fallen Romane, die sich mit unserer
digital bestimmten Zukunft befassen, in der Regel67 kritisch aus. Als literarische

65 Vgl. z.B. C. Waldmann-Selsam / H. Eger, Baumschäden im Umkreis von Mobil-
funksendeanlagen, in: Umwelt – Medizin – Gesellschaft 2013, 198–208; W. Thiede,
Baumschäden durch Mobilfunk-Strahlung. Forscher entdecken Beunruhigendes, in:
Bayerische Staatszeitung Nr. 14 (07. 04. 2017), 18.

66 G. Hamann / K. Pham / H. Wefing, Die Vereinigten Staaten von Google, in: Die
Zeit Nr. 33/2014, 11–13, hier 11. Vgl. auch I. Bageritz u. a. (Hg.), Fortschritt und Rück-
blick. Verhandlungen von Technik in Literatur und Film des 20. und 21. Jahrhunderts,
Göttingen 2019.

67 Zu den Ausnahmen zählt der künstlerisch wertlose Roman der Trendforscherin
B. Gebhardt »2037. Unser Alltag in der Zukunft« (Hamburg 2011): Die flache Story dient
nur der allgemeinen Veranschaulichung möglicher Lebenskultur ein Vierteljahrhundert
später und ist mit Sachtexten ergänzt worden. Fast jeder Mensch wird demnach rund um
die Uhr online sein, das Web wird jeden Kunden an jedem Ort sofort mit projizierten
Shopping-News direkt auf die Kontaktlinse versorgen usw. Technisch noch nicht allzu
weit voraus blickt der Roman von J. Zeh »Corpus Delicti« (München 2009).
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Einkleidungen technizistischer Utopien versuchen sie, gleichsam prophetisch
vor den kommenden, sich einigermaßen abzeichnenden Gefahren für Gesell-
schaft und Individuen zu warnen. Weithin bekannt sind die älteren utopischen
Romane des 20. Jahrhunderts wie »Schöne neue Welt« von ALDOUS HUXLEY

(1934), »1984« von GEORGE ORWELL (1949) und »Fahrenheit 451« von RAY

BRADBURY (1953). Sie erwarten in der Zukunft totalitäre Systeme, ohne bereits
über genauere Vorstellungen von der »digitalen Revolution« verfügt zu ha-
ben. Näher an unsere heutige Zeit kam schon HERBERT W. FRANKE mit seinen
Werken heran: Für ihn war und blieb ein bestimmendes Thema die ausweglose
Situation von Individuen in zunehmend technisierten, durchorganisierten und
totalitären Welten der Zukunft. Ihn leitete die Frage, wie die Weiterentwick-
lung von Zivilisationen angesichts der immer größeren technischen Möglichkei-
ten zur Bedürfnisbefriedigung zu werten sei. Bereits sein früher Roman »Der
Orchideenkäfig« (1961) spielte dieses Problem skeptisch durch; ähnlich the-
matisierten seine Bücher »Zone Null« (1970) und »Tod eines Unsterblichen«
(1982) die wachsenden Möglichkeiten eines immer zielloseren technischen Ap-
parates. Mittlerweile aber hört und liest man immer wieder, dass die erschre-
ckenden Visionen jener genannten Autoren, die zum Teil in kurioser Weise
technisch daneben lagen,68 von der inzwischen absehbaren Wirklichkeit an Be-
drohlichkeit noch deutlich übertroffen werden dürften. Tatsächlich ergeben
sich mit der digitalen Allvernetzungstechnologie noch viel invasivere Möglich-
keiten der Überwachung, Verführung und Steuerung von Mensch und Gesell-
schaft, als man sich das vor Jahrzehnten vorgestellt hatte. Im Folgenden seien
einige neuere Romane in angemessener Kürze vorgestellt.

Pessimistisch beschreibt MIRIAM MECKEL in ihrem Roman »NEXT. Erinne-
rungen an eine Zukunft ohne uns« (2011) die Tristesse einer einst durchdigita-
lisierten Gesellschaft. Ein erster Teil bringt die »Erinnerungen eines ersten Hu-
manoiden Algorithmus« an unsere derzeitige Kultur, in der noch manche Ent-
wicklung hätte wachsam korrigiert werden können. Die zweite Hälfte des
Romans formuliert dann die »Erinnerungen eines letzten Menschen«. Meckel
hat in der ersten Hälfte einen künstlich zu eigener Subjektivität gelangten Algo-
rithmus vor Augen, der rückblickend auf die heutige Menschheit festhält : »Sie
liebten alles, was digital war« (26). Ausnahmen von dem diagnostizierten Mas-

68 Wie sehr sich 1932 Aldous Huxley mit seinen Prognosen verschätzt hatte, zeigt sich
exemplarisch an dem Umstand, dass in seinem Roman gleich auf der ersten Seite ein
Student – noch dazu mehrere Jahrhunderte später! – etwas krampfhaft in sein Merkheft
kritzelt und dass gegen Ende ein Reporter seine Funkanlage in einem Aluminium-Ofen-
rohr als schwerem Hut auf dem Kopf herumschleppt – ein Bild, das heute gern auf Kri-
tiker der Digitalisierung bzw. der Mobilfunk-(Un-)Kultur angewandt wird, die dann als
»Alu-Hutträger« o. ä. verspottet werden.
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senwahn, nämlich dessen wache Kritiker, werden dort ironisch als »Apokalypti-
ker der Digitalisierung« (323) bezeichnet. Die personalisierte Künstliche Intelli-
genz benennt als einen kritischen Punkt der Entwicklung das digitale Lesegerät
»Kindle«. Dieser Name sei bereits verräterisch – er komme von dem englischen
Adjektiv kindly (freundlich, gefällig), könne aber ebenso das Verb to kindle
meinen, das auf Deutsch »entfachen«, »entzünden« bedeute: »Der Kindle setzte
die literarische Kultur der Menschheit in Flammen« (22). Dann sinniert der
weise Logarithmus: »Einen echten Veränderungsschub brachte es, als Kommu-
nikationsprozesse zunehmend über technische Netzwerke mit Millionen von
mobilen Endgeräten abliefen« (58). Gegen Ende all der ›Erinnerungen‹ heißt
es: »Dekonstruiere die menschliche Angst vor der Maschinendiktatur, und die
Menschen werden freiwillig folgen« (140). Auf der letzten Seite jenes ersten
Teils steht der digitale Befehl : »Lösche alle Komponenten von ›Freiheit‹« (146).
Naive, vom digitalen Massenwahn unterstützte Sorglosigkeit erweist sich hier
als Bedingung für die totale Digitalisierung der Lebenswelt mit allen traurigen
Konsequenzen. – Im zweiten Teil fragt ein »letzter Mensch« im verzweifelten
Rückblick: »Warum haben wir zugelassen, dass unsere Welt im Digitalen zer-
fließt?« (159). Man habe nicht aufgepasst, als der Bruch hin zum Gigantischen,
Übergreifenden in der digitalen Revolution kam – etwa in Gestalt der techni-
schen Erweiterungen von Körper und Geist, dem Enhancement: »Jedes kör-
perliche Funktionsproblem wurde durch genaueste Messungen festgestellt und
dann mit dem richtigen ›Enhancer‹ behandelt oder behoben. Zu dicke Men-
schen erhielten Mittel zur Befeuerung des Stoffwechsels und Kalorienver-
brauchs. Wer rauchte oder andere körperlich unzuträgliche Genussmittel kon-
sumierte, wurde in ein Programm der computergesteuerten Überwachung und
Selbstkontrolle aufgenommen, das regelmäßige Nachfragen und Warnungen
damit verband, erheblichen moralischen Druck auf den Menschen zu erzeu-
gen […]« (280). Es sei nicht nur medizinischer Fortschritt gewesen, der die In-
tegration von Körper und Maschine voran getrieben habe: »Es waren vor allem
die Vorstellungen von einem weltweiten Geist, der Zusammenführung allen
menschlichen Denkens, aller maschinellen Kapazitäten, die diese Integration
befeuert haben« (289 f.). Hätte man doch damals auf die warnenden Stimmen
gehört ! Jenem »letzten Menschen« aber bleibt nur die traurige Erinnerung: »Sie
haben aufgehört, sich darum zu sorgen, was mit ihren Daten geschieht und ob
es wirklich richtig und zielführend ist, diese Daten ins Netz einzuspeisen. […]
Und irgendwann haben wir einfach nicht mehr gemerkt, dass wir die Profile
geworden waren, die aus den Berechnungen resultierten« (244). Hoffnungslo-
sigkeit angesichts einer säkularen, irreligiösen Technokratie beherrscht am Ende
die Stimmung: »Unser Meister wird nicht kommen. Wir warten vergeblich. Ein-
fach weil es ihn nicht gibt. Weil wir ihn auch nie wollten, sondern uns unsere
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Vernunft und unsere Intelligenz zugutegehalten haben, um über uns selbst zu
entscheiden« (303). Ein künstlerisch beachtlicher, nachdenklich stimmender
Zukunftsroman!

Von BENJAMIN STEIN stammt ein kurz danach erschienener Roman ähnlicher
Art: In »Replay« wird die kritische Utopie einer nur scheinbar freien Konsum-
gesellschaft entfaltet – nämlich die Tyrannei totaler Transparenz im Rahmen
des neuen digitalen Zeitalters. Das Smartphone ist hier schon zu einem Vollim-
plantat entwickelt. Als der Romanheld Ed Rosen eines Morgens erwacht und
mit den Zehen wackelt, steht für ihn fest : Der Huf, der am Fußende aus
seinem Bett ragt, ist auf keinen Fall seiner. Wie das? Als Software-Experte war
er Mitentwickler und erster Träger des UniCom, eines Kommunikationsmittels,
das als Implantat weit mehr konnte als ein Smartphone, nämlich die Sinnes-
wahrnehmungen seines Besitzers protokollieren. Es macht, was wir Realität
nennen, im Replay unendlich wiederholbar und veränderbar – das wird nun bei
Rosen vor allem eine erotische Verlockung. Aber es macht den Träger völlig
kontrollierbar : Das Netz liest die Gedanken der Nutzer und erfüllt ihnen prak-
tisch jeden Wunsch. Dabei werden die verborgenen Überwachungspotenziale
dieser Technologie drastisch vor Augen gestellt. Der digitale Massenwahn wird
in seinen Konsequenzen eindrücklich beschrieben.

2014 erschien der Bestseller-Roman »Der Circle« von DAVE EGGERS in deut-
scher Sprache, der später auch verfilmt wurde. Seiner Prophezeiung zufolge will
die digitale Elite eine Utopie verkaufen, die alle Menschen um den Verstand
bringt. Die junge IT-Spezialistin Mae Holland, eine sympathische, intelligente
und ehrgeizige Frau, glaubt das große Los gezogen zu haben, als sie dank ihrer
College-Mitbewohnerin Annie einen Job im CIRCLE, einem großen Internet-
Unternehmen, angeboten bekommt. Sie arbeitet sich schnell ein und erzielt
bald beste Ergebnisse. Zunächst gelingt ihr noch die Trennung von Berufs-
und Privatleben, dann aber kann sie sich dem Sog des Unternehmens immer
weniger entziehen. Sie lebt auf dem Campus, nimmt an diversen Freizeitaktivi-
täten teil, postet und bringt sich vielfältig ein – alles im Zeichen digitaler Trans-
parenzkultur. Dabei hofft sie, die total vernetzte und transparente Weltgesell-
schaft werde die Erde schon bald von allem Bösen erlösen. Ein Account beim
Circle soll jedoch zur Pflicht für jeden Staatsbürger werden; diese zunächst de-
mokratisch erscheinende Idee schlägt um in Totalitarismus. Warnende Stimmen
gehen unter. Je mehr sich Mae »integriert«, desto unkritischer, ja blinder wird
sie dem System gegenüber. Während der Internetkonzern zur ersten Macht im
Land aufsteigt, der sich kein Bürger mehr entziehen können soll, versinkt Mae
nach und nach in der sektiererisch agierenden Technokratie. Gegen Ende über-
wacht der digitale Tugendterror jeden Winkel der Welt. Das Quasi-Paradies er-
scheint hell, freundlich und endlos kommunikativ – und ist gleichwohl die

Digitalisierungsrisiken und Fortschrittsglaube84 (2019) 305



Digitaler Sonderdruck mit Genehmigung des Verlags

Hölle, in der der Mensch überall in digitalen Ketten liegt. Hier wird zum ersten
Mal von einer zukünftigen Generation erzählt, die nicht mehr wissen wird, was
unser Entsetzen einmal zu bedeuten hatte – und die angesichts heutiger chine-
sischer Verhältnisse gar nicht mehr fern zu sein scheint. Es wird deutlich, dass
die digitale Technologie umfassender Machtausübung den Weg ohne physische
Gewalt bereitet. Man ist bald vom Geist des total quality management durch-
drungen und bis in die Privaträume auf total involvement eingestellt. Diese Art
eines digital organisierten Totalitarismus stellt eine Cyber-Utopie dar, von der
selbst der Autor im Interview sagt: »Wir sind von einer Welt, wie ich sie im
›Circle‹ darstelle, nur wenig entfernt.«69

Der umfangreichste digitalisierungskritische Roman stammt von FRANK SCHÄT-
ZING und heißt »Die Tyrannei des Schmetterlings« (2018). Dieser solide recher-
chierte Thriller thematisiert warnend Bio-Hacking, KI und die gesellschaftlichen
wie individuellen Auswirkungen einer immer stärker vernetzten Welt. Luther
Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Berg-
welt, hat mit Kleindelikten und steter Personalknappheit zu kämpfen; doch
plötzlich ändert ein morgendlicher Einsatz alles. Nachdem eine Frau unter rätsel-
haften Umständen in eine Schlucht gestürzt ist, führen die Ermittlungen zu einer
Forschungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von einem
Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. Der Haupt-
held gerät bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt
schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät aus den Fugen,
und das Geheimnis im Berg führt ihn an die Grenzen des Vorstellbaren. Trotz
der ethisch guten Absichten der KI-Erschaffer im Roman geht die Handlung
schließlich nicht gut aus. Schreibt hier ein Fortschrittsfeind? Gewiss nicht! Ein
Kulturpessimist? Schon eher. Der Roman macht anschaulich, was passieren
könnte, wenn sich tatsächlich eine maschinelle Superintelligenz entwickeln ließe,
die über Netze und steuerbare Körper mit der Welt verbunden ist. Gott erscheint
dann nur noch als »ein Algorithmus der Voraufklärung«…

Der neueste Roman mit digitalisierungskritischen Intentionen stammt von
PHILIPP SCHÖNTHALER. Er fragt in sprachlich mitunter Teil etwas holprig lesbaren
Konstruktionen: Was bringen Technik und Digitalisierung, wenn sie nur zur
Auflösung des Selbst, ja, des Lebens führen? Raffiniert und oftmals fesselnd
handelt dieser im Silicon Valley spielende Roman von der Zukunft menschli-
cher Identität. Der Erzähler findet sich vor den Toren des Hightech-Unterneh-
mens wieder, für das er arbeitet, und erhält überraschend keinen Zutritt zum
Campus. Während er noch versucht, einer biometrischen Fehlidentifikation auf

69 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/fuer-eine-neue-erklaerung-der-men
schenrechte-der-autor-dave-eggers-im-gespraech-13089419-p2.html (Zugriff 14.09.2019).
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die Spur zu kommen, verliert er vollends die Kontrolle über seine digitale Iden-
tität. Als er realisiert, dass ihm damit auch sein Leben entgleitet, strandet er in
einer Tech-Community in der Wüste. Auf deren Gegen-Campus haben sich
Aussteiger um einen charismatischen Anführer versammelt mit dem Ziel, die
globale Macht der Internet-Konzerne zu brechen. Diese Parabel des ultimati-
ven Scheiterns an der Black Box selbstlernender Algorithmen zeigt, dass es ge-
lingen sollte, Menschen und Dinge verlässlich adressierbar zu machen und in
die Struktur globaler Netzwerke zu integrieren. Ob sich aber so die plurifor-
men und vieldimensionalen Probleme der Digitalisierung werden lösen lassen?
Adressierbarkeit zu regeln allein wäre für Technokraten doch eine Kleinigkeit,
ja, eine Freude! Bleibt die Frage nach menschlicher Identität nicht zutiefst eine
religiöse, die sich keinesfalls durch digitale Ersatzreligionen beantworten lässt?

VII. Digitalisierung im Licht von Theologie und Kirche

MARKUS MÜHLING / ULRICH BEUTTLER / MARTIN ROTHNAGEL (Hg.), Digitalisierung und Frei-
heit. Mediale Lebenswelt und reformatorische Erkenntnis im Diskurs (Jahrbuch der Karl-
Heim-Gesellschaft 31). Lang, Berlin 2018, 117 S. – LUKAS BRAND, Künstliche Tugend.
Roboter als moralische Akteure. Pustet, Regensburg 2018, 152 S. – ANNE FOERST, Von
Robotern, Mensch und Gott. Künstliche Intelligenz und die existentielle Dimension des
Lebens. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2008, 206 S. – JOHANNA HABERER, Digitale
Theologie. Gott und die Medienrevolution der Gegenwart. Kösel, München 2015,
208 S. – VOLKER JUNG, Digital Mensch bleiben. Claudius, München 2018, 136 S. – SEVERIN
LEDERHILGER (Hg.), Gott und die digitale Revolution. Pustet, Regensburg 2019 (Schriften
der katholischen Privatuniversität Linz 6), 232 S. – WERNER THIEDE, Die digitalisierte Frei-
heit. Morgenröte einer technokratischen Ersatzreligion. LIT, Berlin 20142, 258 S. – DERS. ,
Die digitale Fortschrittsfalle. Warum der Gigabit-Gesellschaft mit 5G-Mobilfunk freiheit-
liche und gesundheitliche Rückschritte drohen. Pad, Bergkamen 20192, 89 S. – DERS. , Di-
gitalisierung als Weltanschauung. Wie die rigorose Vernetzungspolitik mit 5G-Mobilfunk
ideologische Züge offenbart. Pad, Bergkamen 2019, 90 S.

In Theologie und Kirche gibt es – selbstverständlich, sollte man meinen –
ebenfalls Warnungen vor den Aporien der Digitalisierung, vereinzelt sogar von
Seiten führender Gestalten. So beklagt der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
Bedford-Strohm einmal: »Fortschrittseuphorie nennt in aller Regel nicht den
Preis, den andere zu zahlen haben, und sie spricht auch nicht davon, wie klein
die Zahl derjenigen oft ist, die davon profitieren.«70 Ausdrücklich fordert er,
angesichts der technologischen Entwicklungen seien auch und besonders dieje-
nigen gründlich zu hören, die selbst keine unmittelbaren Interessen mit deren

70 https://www.ekd.de/Ratsvorsitzender-rede-beim-johannisempfang-2018 - 35932.
htm (Zugriff 07. 09. 2018).
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Nutzung verbinden: »Sie müssen insbesondere dann gehört werden, wenn ihre
Lebensmöglichkeiten dadurch sogar eingeschränkt werden.«71 Und auf katho-
lischer Seite mahnte kein Geringerer als Papst Franziskus: »Es müsste einen
anderen Blick geben, ein Denken, eine Politik, ein Erziehungsprogramm, einen
Lebensstil und eine Spiritualität, die einen Widerstand gegen den Vormarsch
des technokratischen Paradigmas bilden« (Enzyklika Laudato si’, Nr. 111). Den-
noch sieht das Gesamtbild anders aus: Es ist ganz überwiegend geprägt von
mehr oder weniger intensiven Bemühungen in Theologie und Kirche, auf den
Zug der Digitalisierung aufzuspringen und zeitgeistkonform nichts verpassen
zu wollen.72 Gemessen an der »alles« verändernden Durchsetzungskraft der
Digitalisierung lässt sich zudem konstatieren, dass die systematisch- und prak-
tisch-theologische Befassung mit der Thematik in den letzten zwölf Jahren er-
staunlich gering ausgefallen ist. Und dabei haben wiederum Bücher das Über-
gewicht, die eher neutral-beschreibend oder konstruktiv-neugierig, etwa um
Medienkompetenz sich bemühend, und kaum kritisch-besorgt an die Sache
herangehen.73 Im Folgenden seien gemäß der eingangs dargelegten Devise
solche Titel aus dem Bereich von Theologie und Kirche vorgestellt, die – we-
nigstens in markanten Teilen – die Problematik, ja, Dramatik der Entwicklung
einigermaßen erkennbar erfasst haben.

Die US-Theologin ANNE FOERST hat sich schon relativ frühzeitig mit compu-
terwissenschaftlichen Fragen und damit zusammenhängenden religiösen Per-
spektiven befasst. Wie sich Robotisierung in christlicher Ethik niederschlagen
und welche Folgen sie für die Gottesbeziehung des Menschen haben könnte,

71 H. Bedford-Strohm, Position beziehen. Perspektiven einer öffentlichen Theologie,
München 2013, 105 f. Vgl. auch A. Gruen, Der Verlust des Mitgefühls, München 20139.

72 Bereits 2016 fand der erste »virtuelle Weltkirchentag« statt (dazu das Interview
mit Pfarrer Roger Schmidt vom Collegium Oecumenicum in München in: Evangelisches
Sonntagsblatt aus Bayern 39/2016, 3 (siehe auch http://churchfestival.org/de). Vom
technologisch-geistlichen Impetus der EKD kann man sich auf digitale-kirche.evange-
lisch.de überzeugen.

73 Vgl. z.B. I. Nord, Realitäten des Glaubens. Zur virtuellen Dimension christlicher
Religiosität (Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs 5), Berlin / New York 2008;
A. D. Ornella, Das vernetzte Subjekt. Eine theologische Annäherung an das Verständnis
von Subjektivität unter den Bedingungen der Informations- und Kommunikationstech-
nologien, Wien 2010; C. Schwarke, Technik und Religion. Religiöse Deutungen und theo-
logische Rezeption der Zweiten Industrialisierung in den USA und in Deutschland. Kohl-
hammer, Stuttgart 2013; J. Bedford-Strohm / F. Höhne / J. Zeyher-Quattlender (Hg.),
Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Interdisziplinäre Perspektiven auf politische
Partizipation im Wandel (Kommunikations- und Medienethik 10), Baden-Baden 2019;
K. Merle, Religion in der Öffentlichkeit. Digitalisierung als Herausforderung für kirchli-
che Kommunikationskulturen (Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs 22), Walter
de Gruyter : Berlin/Boston 2019.
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hat sie als tiefgreifendes Problem erkannt. »Viele Leute dürften durch den inhä-
renten Wunsch motiviert sein, menschliche Mängel und Grenzen zu überwin-
den, indem sie Roboter konstruieren, die besser als wir oder gar frei von Sünde
und Entfremdung sind«, überlegt sie (52 f.). Offenbar binden sich Menschen
unschwer an Computer : »Wir wissen alle, dass Leute auch ihre Autos und Ste-
reoanlagen wie Menschen behandeln«; und tatsächlich sind ja Computer »groß-
artige Denkwerkzeuge, die wir benutzen können, um unsere Bindungsmecha-
nismen und die Mechanismen sozialer Interaktion zu erforschen« (42). Doch
erzählen nicht zahlreiche Geschichten von Menschen, die die Macht über die
Kreaturen verlieren, die sie geschaffen haben? Foerst weiß: »Mythen beziehen
sich oft auf übernatürliche Kräfte. Sie überprüfen die Wirklichkeit dieser Kräfte
nicht, sondern setzen sie voraus« (60). Geht nicht die Technisierung, die ja viel-
fach mit unsichtbaren Kräften arbeitet, mit profanen Mythen einher, und ist sie
nicht insofern ein Stück weit als Remythologisierung zu verstehen? Trägt und
provoziert sie nicht mitunter geradezu religiöse Züge?74 »Viele haben das Ge-
fühl, dass die Konstruktion von Robotern etwas Spirituelles haben kann, da sie
die schöpferische Kraft Gottes in uns anzapft« (52). Oft aber ist auch das Ge-
genteil der Fall ; so musste die Autorin feststellen, dass sie als Theologin gern
ausgegrenzt wurde, weil sie für eine andere Weltanschauung als die des Techni-
zismus stand. Als Christin kann sie beispielsweise von Sünde reden und dies
auf die Unterdrückung unseres Körpers und unserer Gefühle zu Gunsten tech-
nizistischer Interaktionen und Versuchungen beziehen. In diesem Zusammen-
hang beklagt sie : »Offensichtlich gibt es immer noch viele Menschen, die an die
Objektivität der Naturwissenschaft glauben« (59). Viel liegt ihr am Personsein
des Menschen. Ihr ist klar, dass Mythen ein-, aber auch ausschließende Erzäh-
lungen sein können. Indem sie für inkludierende Perspektiven votiert, möchte
sie am Ende nicht nur Mitmenschen, sondern sogar »unsere Roboter-Kinder«
miteinbeziehen (195). Ob ihre tiefsinnigen Überlegungen angesichts der neuar-
tigen Herausforderungen des digitalen Zeitalters nicht doch gerade dort schei-
tern, wo sie Wesensdifferenzen hätte theologisch klarer herausarbeiten müssen?

Als Systematischer Theologe geht WERNER THIEDE die Grundproblematiken
der Digitalisierung ethisch und apologetisch an. Nach seinem Buch »Mythos
Mobilfunk. Kritik der strahlenden Vernunft« (2012) rückt er unter dem Titel
»Die digitalisierte Freiheit« ein Kernthema menschlicher und christlicher Exis-
tenz ins Zentrum seiner Darlegungen. Vier Freiheitsfallen der florierenden digi-
talen Revolution analysiert er : die politische, die ökologische, die lebensprakti-
sche und schließlich die spirituelle. Die entsprechenden Kapitel behandeln eine

74 Robotik-Experte A. Levandowski hat im Silicon Valley bereits eine Church gegrün-
det, die unter dem Namen »Way of the Future« eine KI als Gottheit verehrt !
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große Stofffülle und enthüllen viele ethisch problematische Zusammenhänge
in Gegenwart und Zukunft – in dem Bewusstsein: »Das Vermitteln von kriti-
schem Wissen arbeitet den durchschaubaren Bemühungen der digitalen Revo-
lution entgegen, ihre technizistische Ideologie in höchst einseitiger Form – etwa
durch direkte oder indirekte Reklame sowie durch kräftige Lobby-Arbeit – zu
verbreiten und damit die Durchsetzung ihrer Konzepte entscheidend zu för-
dern« (178). Von daher geht es schließlich auch um die bürgerliche »Freiheit, zu
protestieren. Noch gibt es das Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Noch
kann man sich frei formieren und informieren. Aber wird die digitale Revolu-
tion mit ihren Big-Data-Vorhaben diese Freiheiten auf Dauer in gewohntem
Umfang bestehen lassen?« Thiede befürchtet, die Zeitfenster zum Handeln
könnten sich schneller schließen, als man vielfach glaubt: »Orwells ›Big Brother‹
dürfte sich als harmlose Vision angesichts der ›schönen‹ digitalen Welt von
morgen erweisen, nachdem die technischen Möglichkeiten inzwischen gigan-
tisch geworden sind« (24). Angesichts der Risiken und sich schon in unserer
Gegenwart auftuenden Gefährdungen durch die Digitalisierung ruft er Theolo-
gie und Kirche dazu auf, ihrem Auftrag gemäß fürsorglicher auf die Opfer der
radikalen Technisierung zu schauen, die ersatzreligiösen Züge der emporstei-
genden Technokratie wahrzunehmen und sich keinesfalls vom Zeitgeist zu digi-
talem Götzendienst verführen zu lassen: »Nicht dumpfe Digitalisierungsphobie
steht an, sondern spirituelle Wachsamkeit im Blick auf das Drohende und Her-
ausfordernde« (176).

Aktuell hat WERNER THIEDE mit zwei kurz nacheinander veröffentlichten, je
90-seitigen Broschüren nachgelegt : »Die digitale Fortschrittsfrage« (2018) und
»Digitalisierung als Weltanschauung« (2019) machen beide im Untertitel deut-
lich, dass sie die fortschreitende Digitalisierung eng mit dem neuen Mobilfunk-
Standard 5G verknüpft sehen. Diesen Konnex wird in der Tat kaum jemand
bestreiten; aber eben damit potenzieren sich die Risiken der Strahlung einerseits
und des Digitalen andererseits. Indem sich so Chancen und Gefahren gegensei-
tig verstärken, multiplizieren sich auch die Mächte des Negativen. Das ist laut
Thiede unter anderem auf militärischem Gebiet ebenso evident wie besorgnis-
erregend. Zunehmend erodiere angesichts der Anhimmelung des Technischen
die Menschenwürde. Der neuzeitliche Glaube an den unendlichen Fortschritt,
der sich in seiner Logik leicht widerlegen lasse, bestimme mit neuer Intensität
den Gang der Digitalisierung und verhindere ein Abbremsen fataler Entwick-
lungen.75 Im tiefsten Grunde sei die Digitalisierung nicht eine mechanistische

75 Vgl. auch W. Thiede, Problematischer Glaube an unendlichen Fortschritt. Warum
technokratischer Optimismus theologisch zu hinterfragen ist, in: DtPfrBl 119 (2019),
507–515.
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und kapitalistische Produktionsweise, sondern eine Ideologie, eine kritikwürdige
Weltanschauung. Theologie und Kirche werden aufgerufen, dies herauszuarbei-
ten und den treibenden oder getriebenen Verantwortungsträgern in Politik und
Wirtschaft bewusst zu machen.

Zur sehr überschaubaren Fraktion betont digitalisierungskritischer Geister
auf theologischem Terrain zählt auch Thiedes Erlanger Fakultätskollegin
JOHANNA HABERER. Sie prüft die »säkularen Heilsversprechen in quasireligiö-
sem Gewand« (129) und die Verheißungen eines technikbasierten Pfingsten
mit besonderem Blick auf die »Medienrevolution der Gegenwart«76. Die »Welt-
verbesserungsutopie« der Digitalisierung hinterfragt sie als Theologin, ja, »als
Predigerin des Evangeliums von der Freiheit eines Christenmenschen« (10)
aus spiritueller Motivation heraus. Nach ihrer Überzeugung dürfen die weltwei-
ten Kommunikationskonzerne mit ihrer unermesslichen Datenmacht »nicht
mehr nach den Regeln kapitalistischer Marktmodelle, sondern müssten nach
den Regeln demokratischer Bürgerrechte verwaltet werden« (28). Technische
Medien sollten aus christlicher Sicht »Instrumente der Freiheit« sein, was ent-
sprechende Verantwortlichkeit impliziere (30 f.). Deshalb »muss eine zivilgesell-
schaftliche Vision entstehen, wie eine solche machtvolle Technik lebensfreund-
lich und friedensstiftend eingesetzt werden kann« (32 f.). An wen aber richtet
sich dieser fromme Appell? Haberer betrachtet die »neue digitale Welt« durch-
aus als eine »pfingstliche Idee« (117). Sieht sie das Netz mit all seinen Nutzern
also zu nötigen Selbstkorrekturen in der Lage? Da gibt es freilich auch das
Dark Net, jene »Hölle der digitalen Welt« (126) sowie »die Götter einer neuen
Zeitachse« namens Google, Facebook & Co (131). Es gibt die eisige Seite der
Konzerne: »Ich bin gezählt, verrechnet und auf meine Bedürfnisse hin regis-
triert« (137) und die wissenschaftlich längst konstatierte »Verflachung des Den-
kens« (144). Mithin gilt es, »die Ambivalenzen dieser Technologie zu reflektie-
ren und damit zu einem informierten und aufgeklärten Umgang mit den neuen
Möglichkeiten der Kommunikation zu finden« (146). Wieder dieses schwammi-
ge »Es gilt […]«, diese adressatenmäßig unklaren Appelle! Demgemäß fragt es
sich am Ende, an wen sich im letzten Kapitel die »10 Gebote für die digitale
Welt« (189 ff.) konkret wenden. Hätte Haberer als Medienspezialistin diese
Frage nicht deutlicher reflektieren können?

Auf katholischer Seite nimmt LUKAS BRAND die ethische Herausforderung
durch die Digitalisierung auf, und zwar aktuell unter dem Gesichtspunkt der
immer »autonomer« werdenden Maschinen und Roboter. Welche Möglichkei-
ten bietet die neue KI-Technologie, künstlich-intelligenten, also lern- und an-

76 Vgl. auch R. Rosenstock / I. Sura (Hg.), Mediatisierung und religiöse Kommunika-
tion. Herausforderungen für Theologie und Kirche, Freiburg i.Br. 2018.
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passungsfähigen Akteuren Moral und Tugenden einzuimpfen? Und wie müss-
ten sie von daher hinsichtlich ihrer »Verkörperung« gestaltet sein? Lassen sich
im Dienste fortschreitender Digitalisierung auch Emotionen simulieren? Brand
meint: »Auch wenn ein Roboter offenbar keiner echten Emotionen bedarf,
kann es durchaus funktional sein, dass er solche wenigstens analysieren und
simulieren kann« (72). Und wenn man unter »Persönlichkeit« die Summe der
typischen Handlungen und Reaktionen auf ähnliche Situationen verstehe, könne
man selbst Alexa, Duplex oder Siri Persönlichkeit zusprechen, wie sie ja auch
bei Robotern wahrgenommen werde. In der Konsequenz wird überlegt, ob
man Robotern eines Tages »die Forderung nach eigenen Rechten nicht mehr
verwehren« werde dürfen (143). Was aber, wenn man den Begriff der Person
theologisch auffasst? Hat Brand recht mit der These, die Möglichkeit, Roboter
so zu konstruieren, dass sie vom Menschen als Akteure angesehen werden, sei
einfach als gegeben hinzunehmen (78)? Beim Entwurf der von ihm als notwen-
dig angesehenen »Maschinenethik« werden zahlreiche kluge, mehr oder weniger
philosophisch zu nennende und tatsächlich diverse Philosophen einbeziehende
Reflexionen angestellt, nur keine theologischen! Sollte dieser Befund, der bei
einem theologischen Autor und einem theologischen Verlag eigentlich verwun-
dern muss, im Grunde doch eben damit zu tun haben, dass Maschinen als
solche kein Gegenüber Gottes sein können?

Demgegenüber bietet das 31. Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft, die sich
von jeher mit dem Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie befasst,
einen theologisch ausgerichteten, insbesondere reformatorisch zurückfragen-
den Band, dessen fünf Autorinnen und Autoren unter der Herausgeberschaft
von ULRICH BEUTTLER vor allem den Begriff der Freiheit im digitalen Zeitalter
ergründen. Dabei kommen im Schnittfeld technischer und kultureller Revoluti-
on u. a. die Ambivalenzen der Digitalisierung (JOHANNA HABERER), die Frage
nach digitalen Lebenswelten (eher unkritisch ELKE HEMMINGER) und die Ver-
drängung humanistischer Grundorientierung durch posthumanistischen Data-
ismus (WERNER THIEDE) zur Sprache. »Es sind nicht nur Sachen, um die es hier
geht, es geht zwingend auch um Deutungen, Einschätzungen, Bewertungen,
eben weil es um nicht weniger als das menschliche und christliche Selbstver-
ständnis in einer sich kulturell rasant wandelnden medialen Welt geht«, heißt es
bereits einleitend (8).

Auch dem von SEVERIN J. LEDERHILGER herausgegebenen Konferenzband aus
Österreich gelingt es, Gott und die digitale Revolution gedanklich explizit in
Beziehung zueinander zu bringen. Nur einige ausgewählte Beiträge seien hier
kurz genannt. Anthropologischen und theologischen Beobachtungen durch
GEROLD LEHNER (33–46) folgen Ausführungen von WERNER THIEDE über die
massenhafte Akzeptanz vermehrter Unfreiheit und die indirekt gefährdete
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Menschenwürde im Kontext des »Digitalen Turmbaus zu Babel« (47–72).
YVONNE HOFSTETTER beleuchtet als Christin und IT-Expertin kritisch die Folgen
der Digitalisierung für das christliche Menschenbild (97–113). MICHAEL FUCHS

richtet ethische Fragen an selbstlernende Systeme (114–131) und formuliert
dabei kluge Einwände – so gegenüber der scheinbar fraglos gewordenen Ein-
führung autonomer Autos (129: »Soll das Sicherheitsargument generelle Wir-
kung entfalten, dann müssen wir nach und nach alle verpflichtet werden,
unsere fahrerische Willkürfreiheit an die Fahrsysteme abzugeben«) oder hin-
sichtlich der ebenso scheinbar selbstverständlichen Roboterisierung (131: »Die
Gleichstellung von Robotern und Menschen zieht auch den Verlust eines Re-
spekts gegenüber den Menschen nach sich«). PETER G. KIRCHSCHLÄGER prüft su-
perintelligente Systeme theologisch (132–154) und hält fest : »Auf der Basis des
theologisch-ethischen Kernprinzips der Würde aller Menschen besteht die ethi-
sche Herausforderung darin, angesichts dieses Wandels allen Menschen ein
Überleben und ein Leben als Menschen zu garantieren« (152). Bereits jetzt be-
stehe »dringender Handlungsbedarf hinsichtlich des Datenschutzes und des
Schutzes der Privatsphäre – beide als Verletzungen der Freiheit der Menschen
und als Angriffe auf die Würde aller Menschen« (154). Der Herausgeber äußert
sich im Schlussbeitrag ebenso geistreich wie provokativ zu der Frage »Der Gott
der Zukunft ein Computer?« (223–228). Wie Lederhilger verdeutlicht, sind
Computer außerstande, dem Menschen Grundnahrungsmittel der Seele zu
geben: »Es geht da um ein Umarmtwerden, eine tröstende Liebkosung, die
Entängstigung durch zärtliche Berührung und entsprechend inneres Berührt-
sein, […] um ein Ausbrechen aus der anstrengenden globalen kommunikativen
Gleichzeitigkeit in einen humanen Zeitrhythmus, um Geduld für menschliche
Entwicklung und nachsichtige Gelassenheit bei fehlender Perfektion« (225).
Hier wird es unmissverständlich ausgesprochen: »Alles, was ein betender
Mensch mit dem religiösen Wort ›Gott‹ andeutet, ist für das digitale Netzwerk
letztlich unfassbarer Störfaktor, denn der Glaube an einen persönlichen Gott
mit zeit- und raumüberschreitender Compassion für den Menschen hat etwas
Subversives« (226).77

Dass sich auch der EKD-Medienbischof VOLKER JUNG in einem Büchlein
zur Sache äußert, darf als sachgemäß angesehen werden. Er unterstreicht : »Die
Digitalisierung vergöttlicht den Menschen und sie beraubt ihn damit zugleich
seiner selbst« (35). Die Bibel wisse um die Verführbarkeit des Menschen und

77 Hingewiesen sei hier noch auf einen weiteren Tagungsband zur Digitalisierung, der
bei Manuskriptabschluss gerade in den Druck ging: R. Haupt / S. Schmitz (Hg.), Digitali-
sierung: Datenhype mit Wertverlust? Ethische Perspektiven für eine Schlüsseltechnologie,
Holzgerlingen 2019.
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um seine Unfähigkeit, sich selbst zu erlösen (39). Weder zu den »Euphori-
kern« noch zu den »Apokalyptikern«78, sondern zu den Pragmatikern wolle
Jung sich selbst zählen – im Fragen nach dem, was dem Menschen guttue und
dem Leben diene (43 f.).79 Er glaube nicht, dass Maschinen wirklich Bewusst-
sein entwickeln könnten: »Trotzdem ist Gefahr im Verzug. KI-Systeme, denen
Menschen so etwas wie Entscheidungskompetenz über Leben und Tod zubilli-
gen, werden bereits eingesetzt« (96). Der Mensch müsse auch angesichts der
Algorithmen Person bleiben dürfen: »Ich muss über meine Daten bestimmen
können« (116). Roboter sollten in der Pflege Menschen als Personen nicht er-
setzen. Martin Luther wird zitiert : »Wir sollen Menschen und nicht Gott sein«
(120). Gewarnt wird zudem: »Mit der digitalen Transformation entsteht eine
enorme Abhängigkeit von einem funktionierenden Netz« (125). Das Resümee
lautet schließlich: »Es gibt große Chancen und es steht viel auf dem Spiel«
(130). Wo aber bleibt die theologische Frage nach der politischen und ethischen
Legitimität, so vieles aufs Spiel zu setzen? Jungs »pragmatischer« Zugang wirkt
mit seinen mancherlei Richtigkeiten am Ende eher lau.

Und das ist ein Grundproblem der meisten theologischen Beiträge zur Di-
gitalisierungsdebatte bisher : Sie stellen entweder Fragen »von vorgestern«80,
adressieren ihre Fragen undeutlich oder lassen von ihnen zu erwartende Ant-
worten vermissen. Die Problemanzeigen außerhalb von Theologie und Kirche
sind – das dürfte aus dieser Übersicht hervorgegangen sein – oft präziser for-
muliert. Umso dringender wäre es, dass theologisch mehr hilfreiche Perspek-
tiven, Wegweisungen und auch Tröstungen hörbar werden – und dass es hier
zuallererst einmal zu einer breiteren Partizipation an der fälligen Diagnostik
kommt. Wie ernst die Lage ist, zeigt ein aktueller Blick in neuere Meldungen.
Demnach hat der Bundesvorstand der CDU Ende September 2019 eine »Digi-
talcharta« beschlossen, mit der er an einem Grundprinzip rüttelt, das als Pfeiler
für die Privatsphäre gilt und in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
verankert ist : Man wolle »weg vom Grundsatz der Datensparsamkeit und hin
zur Datensouveränität«. Das sei Voraussetzung dafür, dass diejenigen, die bei
der Digitalisierung schneller vorangehen und mehr experimentieren wollten,

78 Waren nicht Jesus, Paulus und Luther auch Apokalyptiker? Und käme es nicht
gerade heutzutage darauf an, gegenüber dem Glauben an den unendlichen Fortschritt mit
W. Pannenberg (Systematische Theologie Bd. III, Göttingen 1993, 59 ff.) die Sinnhaftig-
keit der »apokalyptischen« Perspektive theologisch zu verdeutlichen?

79 Ähnlich Landesbischof H. Bedford-Strohm: »Digitalisierung – das ist meine
These – ist weder Verheißung noch Verhängnis. Sie muss und kann verantwortlich ge-
staltet werden« (https://www.weltethos.org/uploaded/documents/verheissung-oder-ver
haengnis-weltethosrede-digitalisierung-final-21.10.pdf – Zugriff 02. 08. 2019).

80 P. Dabrock, zit. nach https://www.sonntagsblatt.de/dabrock (Zugriff 10. 09. 2018).
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dies auch tun könnten. Mehr Messwerte seien etwa für KI als neue Schlüssel-
technologie der digitalen Welt nötig. Deshalb werde auch der in der DSGVO
festgeschriebene Grundsatz der Einwilligung der Nutzer für die Verarbeitung
ihrer Daten kritisch gesehen. Schließlich hätten Nutzer ohnehin »häufig de
facto gar keine Wahl mehr, wenn es um Anwendungen geht, die für ihre gesell-
schaftliche Teilhabe unerlässlich sind.«81 Solcher Ruf nach endgültiger ( ! ) Ent-
sorgung des Prinzips der Datensparsamkeit schlägt ungefähr alle Warnungen in
den Wind, die angesichts der voranpreschenden Digitalisierung hörbar gewor-
den sind – und das im Namen einer Partei, die das Signalwort Christlich als
erstes in ihrem Namen trägt! Was bedeutet es zudem, dass EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen (CDU) die Digitalisierung zu einem Topthema
ihrer künftigen Arbeit erklärt hat, das massiver Investitionen bedürfe? »Wir
müssen Schlüsseltechnologien beherrschen und in Europa besitzen«, hat sie vor
ihrem Amtsantritt programmatisch betont82 und sich damit dem Elan des digita-
len Fortschritts, wenngleich bemüht um die Beachtung ethischer Grenzen, ver-
schrieben. Diese Beispiele mögen die Notwendigkeit und Dringlichkeit unterstrei-
chen, dass Theologie und Kirche sich besser in die kulturverändernde Materie
einarbeiten und deutlicher zu Wort melden sollten, als das bis heute der Fall ge-
wesen ist.

Summary

In recent years many books have appeared that are critical of digitisation. This
report covers more than 60 of them. They are subdivided into six categories
or subjects: IT Internal Perception, Philosophy, Journalism, Medicine and Psy-
chology, Economy versus Ecology, Literature (Dystopian Novels) and finally
Theology. Particularly as regards theological literature on what has become a
controversial theme, a basic problem may be diagnosed, in that criticism often
occurs by way of outdated questions. What is more, these are usually misdirec-
ted or poorly formulated. Overall, what is surprising, given the abundance of
critical publications on digitisation, is that government policy almost dis-
dainfully ignores them. The »Gigabyte society« is threatening not only to neg-
lect ethics and fundamental rights in a very questionable manner, but also to

81 Zit. nach https://www.heise.de/newsticker/meldung/Digitaloffensive-CDU-will-
das-Prinzip-Datensparsamkeit-endgueltig-entsorgen-4543180.html (Zugriff 02. 10. 2019).

82 https://www.golem.de/news/neue-eu-kommission-von-der-leyen-wirbt-fuer-green-
deal-und-digitalisierung-1911-145238.html (Zugriff 28. 11.2019).
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indulge a belief in progress that is frightfully naïve, mainly promoted and deter-
mined by industry and economy.
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