
  



  



  



  



  



  

Digitale Totalerfassung

„Ihre Privatsphäre gibt es nicht mehr, werden Sie damit fertig.“
  (Scott McNealy, damaliger Chef von Sun Microsystems – 1999)

„Wenn sie etwas machen von dem sie nicht wollen, dass es jemand 
erfährt - dann sollten sie es vielleicht gar nicht erst tun“ 

(Eric Schmidt, Vorstandschef Google – 2009)

Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir wissen mehr oder 
weniger, worüber du nachdenkst.  (Eric Schmidt, 2010)



  

„Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, 
was ich tue, aufgezeichnet wird. Das ist nichts, was 
ich bereit bin zu unterstützen. Das ist nichts, unter 
dem ich zu leben bereit bin.“

(Edward Snowden, Guardian, 10. Juni 2013)



  

„Man braucht den Heuhaufen, 
um die Nadel zu finden“

(NSA-Chef Keith Alexander, Juli 2013) 



  

Die totalitären Visionen der IT-Elite

● „Ende der 2020er werden wir das menschliche Gehirn 
komplett erforscht haben, was uns ermöglichen wird, 
nichtbiologische Systeme zu erschaffen, welche dem 
Menschen an Komplexität und Raffinesse in nichts 
nachstehen – das schließt auch die emotionale Intelligenz 
mit ein.“              (Ray Kurzweil, Chefingenieur von Google)

● „Viele Leute glauben, das geht alles gar nicht. 
Gut so, sollen sie das denken. Denn so nehmen sie uns nicht 
ernst. Und deshalb werden sie uns nicht aufhalten.“ 

(Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal)



  

„Wir müssen uns nur bewusst machen, welche Rolle wir 
bei der Aufrechterhaltung des Status quo spielen, uns 
über unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten klar werden, 
herausfinden, was die jeweilige Entsprechung von 
Snowdens Aktion in unserem eigenen Leben sein 
könnte, und dann das System zerlegen.“    

(Jeremy Hammond, anarchistischer Hacker, der wegen 
des Hacks der regierungsnahen Sicherheitsfirma Stratfor 
derzeit im Knast sitzt)



  

„Die Google-Unternehmenspolitik ist es, 
bis genau an die Grenze zu gehen, 
wo es den Leuten unheimlich wird, 

aber nicht darüber hinaus.“



  

„Wer Google-Maps auf einem Smartphone 
benutzt, unterstützt den GCHQ“ 

(Agent des britischen Geheimdienstes 2008)



  

„Hacking gives the unerdorg a chance 
to fight and win.“ 

(FinFisher + HackingTeam+ AKP-Hacker)



  

„Wir haben begonnen,
 nichts kann den Fortschritt aufhalten.“ 

(Craig Venter, Pionier des Genom-Projekts)



  

„Marx sagt, die Revolutionen sind die 
Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht 

ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die 
Revolutionen der Griff des in diesem Zug 

reisenden Menschengeschlechts nach der 
Notbremse.“  

(Walter Benjamin)



  

„Zwischen Politik und Technologie wird ein Kampf 
auf Leben und Tod ausgetragen... Das Schicksal 
unserer Welt liegt vielleicht  in den Händen eines 
einzelnen Menschen, der den Mechanismus der 

Freiheit erschafft und verbreitet, den wir 
brauchen, um die Welt zu einem sicheren Ort für 

den Kapitalismus zu machen.“ 

(Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal)



  

„Die drei Hauptthesen: dass wir der Perfektion 
unserer Produkte nicht gewachsen sind; dass wir 

mehr herstellen, als wir uns vorstellen und 
verantworten können; und dass wir glauben, das, 

was wir können, auch zu dürfen: diese drei 
Grundthesen sind angesichts der im letzten 

Vierteljahrhundert offenbar gewordenen 
Umweltgefahren leider aktueller und brisanter als 

damals.“
(Günther Anders, 1979)



  

"Die Offenheit der Zukunft ist konstitutiv für die Freiheit 
der Handlung. Big Data macht aber Prognosen des 
menschlichen Verhaltens möglich. Die Zukunft wird 

dadurch berechenbar und steuerbar. Die digitale
Psychopolitik verwandelt die Negativität der freien 

Entscheidung in die Positivität des Sachverhaltes. Die 
Person selbst positiviert sich zur Sache, die 

quantifizierbar, messbar und steuerbar ist. Frei ist aber
keine Sache. Sie ist allerdings transparenter als die 

Person. Big Data kündigt das Ende der Person und des 
freien Willens an."

( Byung-Chul Han )



  

"Wenn einsame Geister die Lockstoffe der 
Gemeinsamkeit wittern, entsteht

eine gewaltige Macht". 

(Juli Zeh)



  

 „Durch aggressive Anwendung unseres jetzigen 
Wissens können Alterungsprozesse stark verlangsamt 

werden, so dass wir fit bleiben bis andere Methoden zur 
Lebensverlängerung durch Bio- und Nanotechnik 

verfügbar werden. (…) Aus diesem Grund setze ich alles 
daran, meine eigene Biomechanik zu programmieren, 

und habe sie bereits vollkommen verändert.“

(Ray Kurzweil, Chefingenieur von Google)

Kurzweil hofft durch einen selbstverordneten Pillencocktail die 
Zeit zu überbrücken, bis die technologische Überwindung der 

Sterblichkeit des (Maschinen-)Menschen gelingt - 
eine Größenwahn-Phantasie, die Nietzsches Übermenschen 

weit hinter sich lässt. 



  

„Wir sind überzeugt, dass Portale wie Google, Facebook, 
Amazon und Apple weitaus mächtiger sind, als die 

meisten Menschen ahnen. Ihre Macht beruht auf der 
Fähigkeit, exponentiell zu wachsen. Mit Ausnahme von 
biologischen Viren gibt es nichts, was sich mit derartiger 
Geschwindigkeit, Effizienz und Aggressivität ausbreitet 

wie diese Technologieplattformen und dies verleiht auch 
ihren Machern, Eigentümern und Nutzern neue Macht.“  

(Eric Schmidt, 2013)



  

„Der technologische Wandel wird so schnell sein, 
dass das menschliche Leben unwiderrufbar 

verwandelt wird.“ 

(Ray Kurzweil)



  

 „Wir müssen sicherstellen, dass die digitale Revolution 
mehr Gewinner hervorbringt als Verlierer. Das ist das, 

was unsere Vorgänger in früheren industriellen 
Revolutionen auch getan haben. 

Aber dieses Mal wird es schwerer werden.“

Joe Biden, amerikanische Vizepräsident  am Anfang des 
Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos an die vor 

ihm versammelte Wirtschaftselite der Welt.



  

„In einer Art Gesellschaftsvertrag werden die Nutzer 
freiwillig auf einen Teil ihrer Privatsphäre und andere 

Dinge verzichten, die sie in der physischen Welt 
schätzen, um die Vorteile der Vernetzung nutzen zu 

können.“ 

(Schmidt + Cohen, Google „Die Vernetzung der Welt“)



  

„Alle unsere Maschinen sind Bildschirme, wir selbst sind 
Bildschirme geworden und das Verhältnis der Menschen 

zueinander ist das von Bildschirmen geworden.“

 (Baudrilard, Videowelt und fraktales Subjekt)



  

„Sie sehen wie sich ein riesenhafter Apparat in unserem 
Leben erhebt, wie dieser Apparat die Tendenz besitzt, 

sich immer weitergehend über früher -sagen wir es 
zunächst einmal unklar- frei und natürlich gewachsene 
Teile unserer Existenz zu legen, sie in seine Kammern, 
Fächer und Unterfächer einzusaugen“.  „ Sie fühlen wie 

ein Gift der Schematisierung, der Ertötung alles ihm 
fremden, individuellen, selbstgewchsenen Eigenlebens 
dabei von ihm ausstrahlt, wie er an Stelle dessen ein 

riesenhaftes rechnerisches Etwas setzt, ein System, das 
mit einem toten vor- und Nacheinander, brockenweise 
Miteinander, seelenlosen Füreinenader sich über alle 

Arbeit, alles Schaffen breitet.“

(Alfred Weber, Der Beamte, Die neue Rundschau 1910)



  

predictive medicin

„Es soll Krankheit vorher gesagt werden, um sie zu 
verhindern, bevor sie entsteht. Das Ergebnis sind die in 

Formeln und Codes gegossenen Vorurteile, die eine 
individuelle Verantworung für eine Erkrankung 

zuschreiben: Du bist schuld! In der predictive medicin soll 
Mensch kontrolliert und gesteuert werden, alles um das 
Produkt Gesundheit zu erwerben: die Genom-Analyse, 

das sozial freezing, das fitness-programm etc.“

(Medizinethiker Giovanni Maio)



  

Welche Medizin brauchen wir wirklich? 

Wir haben keine fertigen Antworten. Was und wie es läuft 
stellen wir aber in Frage und wir stellen Forderungen: 
Was wir brauchen, ist eine humane und solidarische 

medizinische Versorgung.

 ...



  

entweder Bedingungslosigkeit der Hilfe 
oder Rentabilität der Leistung

entweder Unverwechselbarkeit des Patienten 
oder standardisierte Verfahren

entweder ganzheitliche Betrachtung des Patienten 
oder seine Zerlegung und Fraktionierung

entweder Vertrauensverhältnis oder Vertragsverhältnis

entweder ärztliche Profession 
oder Ausstellung in einem Industriekomplex

entweder fürsorgliche Praxis 
oder marktförmige Dienstleistung.

...



  

Das aber ist ein vehementer Aufruf zum Widerstand:

Die Börse hat am Krankenbett nichts zu suchen! 
Es gibt kein Recht auf Profit!

(Medizinethiker Giovanni Maio)



  

Die Totalvernetzung und Totalkommunikation wirkt schon 
als solche einebnend. Sie erzeugt einen Effekt der 

Konformität, als würde jeder jeden überwachen, und 
zwar vor jeder Überwachung und Steuerung durch 

Geheimdienste.

(Byung-Chul Han)



  

Big Data ist ein sehr effizientes psychopolitisches 
Instrument, das es erlaubt, ein umfassendes Wissen 

über die Dynamiken der gesellschaftlichen 
Kommunikation zu erlangen. Dieses Wissen ist ein 

Herrschaftswissen, das es möglich macht, in die Psyche 
einzugreifen und sie auf einer präreflexiven Ebene zu 

beeinflussen.   

(Byung-Chul Han)



  

Die smarte Macht mit freiheitlichem, freundlichem 
Aussehen, die angeregt und verführt, ist wirksamer als 

jene Macht, die anordnet, androht und verordnet.
Der Like-Button ist ihr Signum.   

(Byung-Chul Han)



  

Darin unterscheidet sich die Statistik von Big Data. Aus 
Big Data lässt sich nicht nur das individuelle, sondern 
auch das kollektive Psychogramm, womöglich das 

Psychogramm des Unbewussten herstellen.

(Byung-Chul Han)
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