
 

Jörg Becker 

 

Medien und Informationstechnik in zehn Jahren: Die Kontrollgesellschaft 

von oben & außen und von unten & innen 

 
Vortrag in der Ringvorlesung „Konflikte in Gegenwart und Zukunft. Unsere Welt in 10 

Jahren: Wie wollen und werden wir leben?“ an der Philipps-Universität Marburg des 

Zentrums für Konfliktforschung und des interdisziplinären Seminars zu Ökologie und 

Zukunftssicherung, 8. Dezember 2014  

 

 

 

Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und George Orwell, allesamt politisch gestandene 

linke Intellektuelle, jeder mit einem sehr eigenständigen Denkgebäude, hatten zur gleichen 

Zeit dieselben Konsequenzen aus dem deutschen Faschismus gezogen. Das philosophische 

Fragment „Dialektik der Aufklärung“ von 1944, der Roman „Farm der Tiere“ von 1945 und 

der Roman „1984“ von 1946/1948: sie alle haben dasselbe Thema, nämlich den totalen 

Überwachungsstaat, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt, in dem die gegen Gewaltherrschaft 

Rebellierenden nach ihrer erfolgreichen Revolte eine brutalere Herrschaft ausüben als ihre 

Vorgänger, in dem ein Wahrheitsministerium die Vergangenheit kontrolliert, ein staatlich 

verordnetes Neusprech die Alltagssprache ersetzt und das Kriegs- in ein Friedensministerium 

umbenannt wird. Menschliche Barbarei erscheint hier als zivilisatorische Konsequenz aus 

einer stets nur instrumentell verstandenen Aufklärung.  

 

Die besten Satiren liefert noch immer die Realität. Seit Edward Snowdens Enthüllungen über 

die allumfassenden Überwachungspraktiken jeglicher weltweiten elektronischen 

Kommunikation durch die NSA hat Demokratie aufgehört zu existieren. Dort, wo es keine 

Einzelfallprüfung mehr gibt, wo eine Antizipation das rechtskräftige Urteil nach einer 

überführten kriminellen Tat ersetzt, wo es keine Unschuldsvermutung mehr gibt, wo keine 

kommunikative Privatsphäre mehr existiert und wo Gerichte ohne Öffentlichkeit und ohne 

Berufungsmöglichkeit entscheiden, da ist der Rechtsstaat tot. Der Begriff 

Überwachungsdemokratie ist bereits eine Verharmlosung.               

 

 

Oben & unten 

 

Es ist eine gesellschaftliche Zwangsläufigkeit der Entfaltung der Produktivkräfte seit rund 150 

Jahren des industriellen Kapitalismus, dass sich neue Technik nicht mehr nach einem guten 

oder schlechten Gebrauch unterscheiden lässt. Schon Günther Anders wusste 1956, als er über 

das Fernsehen nachdachte: „Kein Mittel ist nur Mittel.“ Den Mustern von Profitvermehrung 

und instrumenteller Verwertung bereits im Prozess ihrer Entstehung unterworfen, verhält sich 

neue Technik nicht mehr neutral. Stets kommt sie von oben und stets ist sie 

herrschaftsstabilisierend. Das war einmal völlig anders und paradigmatisch dafür steht 

Johannes Gutenberg. 

 

Seine Erfindung beweglicher Lettern zum Buchdruck um 1450 ist nicht nur technisch, 

sondern vor allem deswegen sozial innovativ, weil es eine Erfindung des städtischen 

Bürgertums im Kampf gegen Kirchen und Adel war. Mit der Verbreitung der Bibel als Buch 

und der seit 1520 durch Martin Luther erfolgten Übersetzung der Bibel ins Deutsche entzogen 



diese beiden bürgerlichen Revolutionäre Kirche und Adel ihr handschriftliches und 

lateinisches Wissensmonopol und damit ihre Deutungshegemonie über Gott und die Welt. Es 

war ein erfolgreicher Kampf von unten gegen oben mit den Mitteln neuer 

Kommunikationstechnik. Das ist seit langem anders. 

 

Die Geburtsstunde des deutschen Radios 1923 war staatlich, zentralistisch und 

gebührenpflichtig – sie ging einher mit dem Empfangsverbot von Funksendungen für 

Privatleute, besonders gegen die Bewegung der Roten Funker, und einer Begrenzung der 

technischen Eigenschaften ihrer Endgeräte. Und der Schritt eines zuvor von staatlichen und 

militärischen Stellen subventionierten Internet in eine öffentliche Infrastruktur 1994 verlief 

parallel zur Kriminalisierung von Hackern, die noch kurz zuvor als Computerpioniere gefeiert 

worden waren. 

 

Nichts eignet sich besser zur Demonstration des Gedankens von staatlicher Kontrolle des 

Sozialverhaltens seiner Bürger als Geschichte und Organisation des Fernsehens. Staatlich 

zweimal geboren, das erste Mal anlässlich der faschistischen Olympiade in Berlin 1936 und 

das zweite Mal 1952, war das deutsche Fernsehen so lange fest in der Hand von zuerst 

staatlicher und dann öffentlicher Administration, bis sämtliche TV-Infrastrukturen – also 

Übertragung, Verteilung, soziale Konditionierung und Veralltäglichung ihrer Zuschauer – 

soweit ausgereift waren, dass man sie 1984 privatwirtschaftlichen Unternehmen zu ihrer 

Profitmaximierung überlassen konnte, ohne dass diese für die dreißigjährigen öffentlichen 

Vorleistungen auch nur einen Cent hätten bezahlen müssen.  

 

Für die Geburtsstunde des deutschen Fernsehens 1952 ist außerdem ein scheinbar nur 

technisches Moment von ganz entscheidender Bedeutung. Rein technisch hätte man sich zu 

diesem Zeitpunkt durchaus für eine technische Realisierung von Bertolt Brechts politischer 

Radiotheorie von 1932 als einem Zweiwegemedium entscheiden können. Technisch wäre es 

1952 durchaus möglich gewesen, das neue Medium Fernsehen nicht als ein Netz mit einem 

Sender und vielen Empfängern zu realisieren, sondern durchaus als Netz mit einem feedback-

Kanal, der es dem Empfänger ermöglicht hätte, technisch zu partizipieren. Dem politisch 

starken Kontrollkonzept eines zentralistischen Adenauer-Staates, der Propaganda nur von 

oben nach unten verteilte und der sowohl ein neues Propagandaministerium als auch ein 

Staatsfernsehen geplant hatte, konnte ein solches Konzept natürlich nicht schmecken.         

   

Seit der Privatisierung der deutschen TV-Landschaft, in der sich die öffentlichen TV-Sender 

mit einem gewissen time lag dem Programm der privatwirtschaftlichen TV-Sender angepasst 

haben, ist Fernsehen definitorisch der Verkauf von verschiedenen Zielgruppen an die 

Werbung treibende Industrie. Bei diesem Verkaufsprozess ist der Programminhalt lediglich 

das free lunch, also das kostenlose Zubrot. Da die Konsumgüterindustrie ihre Werbekosten 

auf die Konsumprodukte umlegt, zahlt der Verbraucher auf diese Weise indirekt eine TV-

Gebühr für die Programme der privatwirtschaftlichen TV-Anbieter. So kommt dieses 

Ökonomiemodell sowohl der privaten TV-Anbieter als auch der Konsumgüterindustrie einer 

Lizenz zum Gelddrucken nahe.  

 

In den Industrieländern heißt Sozialisation zu Anfang des 21. Jahrhunderts vor allem 

Mediensozialisation. Als Sozialisationsagenturen tragen Massenmedien ganz wesentlich dazu 

bei, dass die Gesellschaftsmitglieder in ihren gesellschaftlichen Lernprozessen vielfältige 

soziale Normen und Rollenerwartungen erfüllen können. Integration ist ein von Sozialisation 

kaum zu trennender Begriff. Massenmedien sind die wichtigsten Agenturen für eine 

Integration von gesellschaftlicher Kommunikation. Das „unterhaltende“ free lunch des 



Fernsehens steht hierbei an erster Stelle – in Deutschland für 2014 mit durchschnittlich vier 

Stunden Sendezeit pro Tag. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von in Deutschland 

zur Zeit 80 Jahren entspricht das einem 24-Stunden TV-Konsum von rund zehn Jahren 

Lebenszeit.        

Sozialkontrolle durch Television erweist sich als vielfältig bedenklich. Zum einen fördert eine 

Sozialisationsverschiebung von primären zu sekundären und das heißt medialen Erfahrungen 

eine Zunahme von Entfremdung, zum anderen erweisen sich die inhaltlichen Medienangebote 

als ethisch fragwürdig und dysfunktional für demokratische Öffentlichkeiten. So arbeitete 

schon 1980 Luis Ramiro Beltrán, der „Vater“ der lateinamerikanischen 

Kommunikationsforschung, in seinem Buch in seinem Buch Communicación Dominada 

heraus, dass die folgenden zwölf Elemente die Basisnormen im TV-Angebot der meisten 

Länder seien: Individualismus, Elitismus, Rassismus, Materialismus, Abenteuertum, 

Konservatismus, Konformismus, Defätismus, Schicksalsgläubigkeit, Autoritätsfixierung, 

Romantizismus und Aggressivität. Zu ergänzen ist hier als weiteres Element ganz sicherlich 

Sexismus.    

Die große Zunahme von TV-Kanälen durch Kabel- und Satelliten-TV seit Anfang der 

achtziger Jahre des letzten Jhs. hat zu einer Verstärkung gerade dieser zwölf basalen 

Medienangebote geführt, nicht aber zu einer Pluralisierung von Inhalten und Meinungen. In 

Deutschland stieg die Zahl der TV-Sender in diesem Zeitraum von einst zwei öffentlich-

rechtlichen zu inzwischen 150 privaten TV-Sendern. Und es gehört zu einer ernüchternden 

Erfahrung, dass die Vermehrung der TV-Kanäle nicht zu einer inhaltlichen Bereicherung, 

wohl aber zu einer Vervielfältigung des Immergleichen geführt hat. Welche gesellschaftliche 

Funktion Television leistet, hat Noam Chomsky mit dem Titel seines Filmes und Buches Die 

Konsensfabrik (1988/1994) und oder dem Begriff consent without consent, den er von dem 

englischen Soziologen Anthony Giddens übernimmt, sprachlich griffig und zutreffend erfasst. 

Informationskontrolle ist definitorisch gerade dort besonders schwierig festzumachen, wo sie 

mit der scheinbaren Zustimmung der Kontrollierten stattfindet. Aber genau hier greift die Idee 

der Kontrollgesellschaft von Gilles Deleuze in seinem Buch Unterhandlungen (1993): Die 

Kontrollierten fühlen sich in der Kontrolle wohl, sie mögen und internalisieren sie. Im 

Bereich der Television kann man diese verinnerlichte Kontrolle gut an der in den 

Niederlanden 1999 gestarteten Serie Big Brother klar machen. Bei dieser Serie registrieren 24 

Kameras 24 Stunden am Tag das Leben von sogenannten Freiwilligen in einer geschlossenen 

Wohnung. In regelmäßigen Abständen zwingt das zuschauende TV-Publikum per 

telefonischer Abstimmung und Internet einen der mitspielenden Kandidaten zum Auszug aus 

der Wohnung, zum Beenden des Spiels. Kontrollieren die TV-Zuschauer das Spiel? Was ist 

der Unterschied zwischen Spielern und Zuschauern? Wer von beiden ist zynischer? 

Erwies sich bis in die achtziger Jahre des 20. Jhs. eine Sozialkontrolle durch Massenmedien 

als Resultat, Auswirkung und Funktion gewollten politischen Handelns durch Staat und 

Regierung, so bereitete die De-Regulierung der Massenmedien unter dem Vorzeichen des 

Neoliberalismus diesem Charakteristikum ein Ende. Die Politik der De-Regulierung war und 

ist eine Selbstenthauptung der Politik und eine Übergabe der Massenmedien an die 

Sozialkontrolle ausschließlich des Marktes. 

 

Das so beliebte Argument, ich würde mit meinen Ausführungen unzulässig verallgemeinern, 

da es doch auch die eine oder andere gute TV-Sendung gebe, übersieht Zweierlei. Zum einen 

bestätigt die Ausnahme nach wie vor die allgemeine Regel, zum anderen aber verkennt dieses 

Argument die Rolle, die Kultur im gegenwärtigen Turbokapitalismus seit längerem spielt. 



Schon 1967 konnte Johannes Agnoli in seinem Buch Die Transformation der Demokratie 

stringent nachzeichnen und analysieren, dass Kultur gerade dort, wo sie systemkritisch ist, 

genau deswegen eine Spielwiese eingeräumt wird, weil diese Kritik eben nur eine kulturelle, 

beileibe aber keine ökonomische Dimension hat. Wo eine Systemkritik am Turbokapitalismus 

ausbleibt, da erlaubt eine repressive Toleranz allemal so manches kritische Kabarett, so 

manches politisch freche Lied und so manche Heute Show.       

 

   

Außen & Innen 

Angesichts der dreifachen technologischen Konvergenz von Informationstechnologien mit 

Telekommunikation und mit Television, die als diese Trias seit langem die 

volkswirtschaftlichen Lokomotivfunktionen der Automobil- oder der Chemieindustrie hinter 

sich gelassen hat, greift Gilles Deleuzes Konzept von der Kontrollgesellschaft in doppelter 

Weise. Kontrolle von unten und von innen heraus geschieht eher mit massenmedialer 

Television, Kontrolle von oben und von außen geschieht eher mittels IT-Technologien.    

Informationskontrolle durch Militärs und Nachrichtendienste ist alles andere als ein 

neuartiges Phänomen. Berühmt-berüchtigt ist in diesem Zusammenhang Oliver Cromwells 

Begründung für einen staatlichen Postzwang von 1657: „Die Post wird eines der besten Mittel 

sein, um gefährliche und verruchte Anschläge gegen das Commonwealth zu entdecken und 

abzuwehren.“ Mit anderen Worten, und um auf die Dialektik von Freiheit und Zwang 

aufmerksam zu machen: Der Staat fördert freie Kommunikation deswegen, um sie umso 

besser kontrollieren zu können.   

 

Seit dem NSA-Skandal wissen wir, dass gegenwärtige IT-Technologien eine ungeheuerliche 

Qualitätssteigerung gerade im Bereich der Informationskontrolle mit sich gebracht haben (die 

übrigens wenige Sozialwissenschaftler für möglich gehalten hätten). Ich zähle paradigmatisch 

nur zehn bemerkenswerte Sachverhalte, Zusammenhänge und Prozesse kurz auf, die 

sämtliche Politikfelder bei Arbeit, Alltag und Kapital berühren:  

 

● Inzwischen ist bekannt, dass die NSA weltweit den gesamten Telefon- und den gesamten 

Internetverkehr kontrolliert (sowohl die Verbindungsdaten als auch Inhalte). In Utah baut die 

NSA zur Zeit das weltweit größte Datenzentrum zur Speicherung von einer Quadrillion 

Textseiten, um dort die weltweit elektronische Kommunikation von 100 Jahren aufzeichnen 

und speichern zu können. Außerdem arbeitet die NSA an einem sogenannten 

Quantencomputer, der alle Verschlüsselungen entschlüsseln kann. Der BND kooperiert mit 

der NSA auf verschiedenen Ebenen. 

 

● Im Hochfrequenzhandel auf den Finanzmärkten entscheiden nur wenige Milli-, manchmal 

nur noch Nanosekunden, über den finanziellen Erfolg oder Misserfolg einer Geldtransaktion. 

Damit ist der internationale Finanzmarkt außer Kontrolle.        

 

● Bei einer zukünftigen Industrie 4.0, also dem sogenannten Internet der Sachen, sind bereits 

jetzt Prozesse der Informationsverarbeitung nicht mehr wegzudenken, sie laufen auf ein 

lückenloses Tracking, also eine Spurbildung, von allen Bewegungen, Tätigkeiten und 

Leistungen hinaus. Diese automatisierte Industrialisierungswelle wird sowohl die bereits 

vorhandene strukturelle Arbeitslosigkeit als auch den Produktivitätszuwachs und die Profite 

der Unternehmen drastisch verstärken. Und mit dem 3D-Druck kommen Produktivitäts- und 

Sicherheitsveränderungen auf uns zu, deren Auswirkungen wir wegen ihrer Komplexität 

kaum überblicken können.    



 

 

● „Wi-Vi“, ein vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickeltes Funkgerät, 

kann durch Wände hindurch beobachten.    

 

● Die US-Ladenkette Macy’s kann mit einer speziellen Technologien jeden Kunden mit einer 

entsprechenden App auf seinem Smartphone beim Eintritt in das Geschäft erkennen, ihm 

folgen und diese Aufzeichnungen mit seinem Nutzerverhalten auf dem Internet verknüpfen. 

Marketing-Spezialisten nennen das Konsumenten-DNA.  

 

● Wenn Supermärkte Kameras mit einer Software der Firma Denmans benutzen, dann können 

die nicht nur ihre Kunden beobachten, sondern deren Denken und Fühlen mit sieben 

sogenannten Primärgefühlen messen: Ärger, Geringschätzung, Ekel, Angst, Freude, 

Traurigkeit und Überraschung.  

 

● Die Verknüpfung von Kommunikationsdaten mit biometrischen Daten zur 

Gesichtserkennung gibt dem Staat die Möglichkeit einer flächendeckenden Überwachung 

seiner Gesamtbevölkerung.      

 

● Damit Hausgeräte untereinander kommunizieren können und damit aus den daraus 

gewonnen Nutzungsdaten neue Märkte erschlossen werden können, hat Google Firmen für 

Rauchmelder und Thermostate aufgekauft.  

 

● Per Sprachbefehl lässt Amazon seine in einer privaten Wohnung installierten Lautsprecher 

alle Gespräche aufzeichnen, die in dieser Wohnung gesprochen werden. 

 

● Amazon hat ein Patent auf einen Algorithmus erhalten, nach dem ein Paket abschickt wird, 

bevor es überhaupt jemand bestellt hat. Die von Amazon-Kunden miteinander verknüpften 

Nutzungsdaten laufen laut Amazon auf einen sogenannten vorausschauenden Versand hinaus.    

 

Dieses sind nur wenige Beispiele, doch deren gesellschaftliche Botschaft ähnelt sich überall: 

Rechtsfiguren wie das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung, Datenschutz, Privat- und Intimsphäre werden zu historischen 

Residualkategorien einer globalen neoliberalen Ökonomie, die immer weniger regulierte 

Freiräume für Was-auch-Immer hinterlässt. Und wer gemeint hat, der NSA-Skandal sei ein 

willkommener Anlass dafür, internationale Beziehungen transparenter und demokratischer 

werden zu lassen, der irrt mehrfach.  

 

Erstens zeigt der digitale Kapitalismus eine nach wie vor und ungebremst bestehende 

weltweite Dominanz der USA. Nicht nur vereinbarte Henry Kissinger bei einem 

Geheimbesuch in China 1970 mit Deng Xiaoping den Bau von zwei US-Abhörstationen in 

der chinesischen Provinz Xinjiang, die bis in die neunziger Jahre aktiv waren – um einmal ein 

der Öffentlichkeit kaum bekanntes Beispiel der Reichweite der US-amerikanischen 

Vorherrschaft zu bringen, vielmehr beherrschen US-amerikanische Internetgiganten wie 

Google, Microsoft, Amazon, Apple, IBM, General Electric oder auch Cisco die globale 

Cyberwelt. 

 

Und der Netzwerkausrüster Cisco ist im übrigen ein weiteres spannendes Beispiel für die 

verschlungenen und widersprüchlichen US-chinesischen Cyberbeziehungen. Beklagt sich das 

US-State Department in seinem Bericht zur Lage der Menschenrechte einmal jährlich und 



höchst ritualisiert über die Verletzung der Menschenrechte beim chinesischen Internet, so ist 

es die US-Firma Cisco, die der chinesischen Regierung die Filtersoftware für die politische 

Kontrolle von Inhalten im chinesischen Internet verkauft (natürlich mit Kenntnis der US-

amerikanischen Geheimdienste). 

 

Zweitens aber ist der NSA-Skandal den Europäern und besonders Deutschland ein 

willkommener Anlass dafür, eigene digitale Infrastrukturen zum Lauschen, Abhören und 

Kontrollieren aufzubauen. Es ist zur Zeit eine gigantische Rüstungsdynamik in der 

scheinbaren Konkurrenzwelt zwischen der USA und der EU zu beobachten. Zynisch 

formuliert könnte man sagen, dass der BND von Edward Snowdens Enthüllungen profitiert.   

 

Drittens schließlich gibt der NSA-Skandal Anlass zu tiefer Sorge und Resignation insofern, 

als keinerlei Abkommen die USA erfolgreich dazu veranlassen könnte, ihre globalen 

Cyberkontrollen per NSA zu beenden. Dies allein deswegen, weil neben den USA kein andres 

Land technisch in der Lage wäre, eine Beendigung durch die USA verifizieren zu können.  

 

Möglicherweise sind diese Formen der Außenkontrollen in ihren gesellschaftlichen Folgen 

viel weniger drastisch als verschiedene Formen der Selbst- und Innenkontrolle. Hier möchte 

ich nur zwei Beispiele auflisten: 

 

● Soziale Medien wie Facebook zeichnen sich durch ihren Aufbau und ihre Organisation 

gerade dadurch aus, dass sie scheinbar auf die Freiwilligkeit ihrer Nutzer bauen. Vergleichbar 

der lovemark-Philosophie der Werbeagentur Saatchi & Saatchi oder der smiley-Philosophie 

des US-amerikanischen Werbegrafikers Harvey Ball aus den sechziger Jahren geht es hier um 

die maximale Ausdehnung von „followers“ und „likes“. Tief verwurzelt in der sogenannten 

kalifornischen Ideologie (Freiheitsbegriff der hippies + Kapitalinteresse der High-Tech-

Industrie) verteilen Facebooknutzer freiwillig und kontinuierlich hunderte von privaten und 

intimen Daten ihrer Persönlichkeit in der Weite des digitalen Universums. Dass diese Daten 

die Grundlage von digitalen Markt- und Kontrollstrategien von Facebook abgeben, stört sie 

nicht. Doch Verweigerungsstrategien gegenüber Facebook laufen ins Leere. Bereits jetzt ist 

die weltweite Attraktivität von Facebook so stark, dass digitale Öffentlichkeit nur noch dann 

gegeben ist, wenn man an ihr partizipiert. Freilich ist die Facebook-Öffentlichkeit keine 

Habermas’sche Öffentlichkeit mehr, sondern eine privatwirtschaftliche nach den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Marktmonopolisten Facebook.  

 

● Ähnlich vertrackt sieht es mit der „Freiwilligkeit“ bei der digitalen Weitergabe von 

Gesundheitsdaten bei Krankenversicherungen aus. „Freiwillig“ misst ein Nutzer – die 

Versicherungsbranche nennt ihn Selbstoptimierer – mit einem Sensor am Körper seine 

Pulsfrequenz, die Anzahl seiner täglichen Schritte und andere sportliche Aktivitäten. Bei 

einem „freiwilligen“ Transfer seiner Gesundheitsdaten an seine Krankenversicherung belohnt 

ihn diese mit einem Bonus und mit verschiedenen Prämien. Versehen mit diesen Daten kann 

die Versicherung individualisierte Beitragsstrategien entwerfen und somit ihre Kosten 

minimieren und ihren Profit maximieren. Mit diesen Individualisierungsstrategien zerstört die 

Versicherung freilich das nun seit gut 180 Jahren existierende Solidaritätsprinzip der 

Versicherungswirtschaft. 

 

Zur Interpretation solcher „Freiwilligkeiten“ muss ein größerer Rahmen gewählt werden. Und 

zunächst einmal bleibt doch in alter marxistischer Tradition festzuhalten, dass das 

Freiwilligkeitsprinzip auf einem kapitalistischen Markt deswegen nicht gilt, weil es die 

strukturelle Gleichheit von Besitz an Produktionsmitteln mit menschlicher Arbeitskraft 



unterstellt. Das freilich wäre Blödsinn und hat noch nie gegolten. Kommt aus pragmatischer 

Perspektive außerdem hinzu, dass die seit langem geltende strukturelle Arbeitslosigkeit eine  

alltägliche Freiheit, unter mehreren zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen wählen zu 

können, nur noch selten gegeben ist.         

 

Der Hinweis auf die kalifornische Ideologie hilft hier nach wie vor weiter, denn es geht ihr 

um einen individualistischen, hedonistischen und unpolitischen Freiheitsbegriff, der keine 

soziale Rückkoppelung und soziale Verantwortung kennt. Schärfer formuliert: Diese Art von 

„Freiwilligkeit“ fordert und fördert ein atomisiertes Ich, das sich als Einzelunternehmer auf 

einem neoliberalen Digitalmarkt zu verdingen hat, selbstverständlich ohne Arbeitsvertrag, 

ohne Lohnsteuerkarte, ohne gesetzliche Rentenversicherung, ohne Gewerkschaft und ohne 

Betriebsrat. In dieser Grenzenlosigkeit eines globalen digitalen Marktes sind „Freiwilligkeit“ 

und „Flexibilität“ – einst sehr wichtige und politisch positiv besetzte Primärtugenden im 

sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat – zu einer notwendigen Ware verkommen, zu rein 

instrumentellen Sekundärtugenden, ohne die jedermann und jederfrau keinerlei Geld mehr 

verdienen kann. Flexibilität – und das wusste bereits 1998 der US-amerikanische Soziologe 

Richard Sennett – ist inzwischen das wichtigste kulturelle Kapital in der gegenwärtigen 

Formation von Kapitalismus geworden.                  

 

Wenn ich im Folgenden mit den beiden Begriffen Arbeit und Verschiedenheit dennoch auf 

Widerstandsmomente gegen die beschriebenen Kontrollprozesse aufmerksam machen 

möchte, dann passiert das im Rückgriff auf Theodor W. Adorno. Wegen der Subjekt-Objekt-

Dialektik ist mit Adorno am Begriff der Arbeit festzuhalten. Und da – wiederum mit Adorno 

– von einer Individualisierungsmöglichkeit im Nicht-Identischen auszugehen ist, gibt es eine 

eigene Dimension, nämlich die der Verschiedenheit und der Vielfalt als 

Vergesellschaftungsprinzip. Und gegen Adorno – der hoffnungslos eurozentrisch gedacht und 

argumentiert hat – gilt dieses Prinzip einer Verschiedenheit erst recht vor dem Hintergrund 

interkultureller Philosophien und Begegnungen mit den Kulturen aus Lateinamerika, Afrika 

und Asien.      

 
     

Arbeit 

 

Wieder und wieder hat auch die Sozialwissenschaft versagt, wenn es seit Mitte der neunziger 

Jahre darum geht, Organisation und Struktur der globalen elektronischen digitalen Vernetzung 

zu analysieren. Auch auf dieser Seite und der sie unkritisch begleitenden Publizistik gibt es 

die hohlen Slogans von der unendlichen Freiheit der Kommunikation, der Grenzenlosigkeit 

des Ideenaustausches, des unbegrenzten Zugriffs auf das gesamte Wissen der Menschheit und 

das Loblied auf eine nun saubere, energiearme und rein ideelle Produktivkraft nach dem 

naiven Motto: Wissen ist der Erdöl unserer Tage! 

 

Solche Analysen sind oberflächlich, falsch und im höchsten Grade ideologisch, weil sie die 

materiellen Arbeitsbedingungen der vielen Millionen Menschen, die weltweit an der 

Produktion, dem Vertrieb und der Entsorgung von IT-Produkten und IT-Dienstleistungen 

arbeiten, ausklammern. Und ganz traditionell gewerkschaftlich müssen diese Menschen sich 

organisieren, um ihre Arbeitsbedingungen für gute Arbeit zu verbessern.  

 

Ich denke zunächst an die in Sambia arbeitenden Minenarbeiter, die unter unerträglichen 

Bedingungen Kobalt abbauen, das für den Bau jedes einzelnen PC nötig ist, und an die in der 



Nähe dieser Minen wohnenden Menschen, die an verseuchten Böden und verschmutztem 

Trinkwasser leiden.  

 

Ich denke sodann an die zigtausend Frauen, die in irgendwelchen zollfreien Zonen in einem 

Entwicklungsland Computerchips herstellen und in deren Fabrikhallen die Arbeitsvorschriften 

im Umgang mit vielen toxischen Lösungsmitteln nicht eingehalten werden, so dass diese 

Frauen einer erhöhte Krebsgefahr und einem erhöhten Risiko von Fehlgeburten ausgesetzt 

sind.  

 

Ich denke drittens an die Kinder auf den riesigen Müllkippen bei Accra in Ghana oder bei 

Manila auf den Philippinen, die ihren mühseligen Lebensunterhalt dort mit dem Einsammeln 

und Aussortieren von europäischem und US-amerikanischen Computerschrott bestreiten 

müssen, wiederum eine Tätigkeit, die die Gesundheit dieser Menschen wegen der mit Blei 

verseuchten Böden auf das Allerschwerste beeinträchtigt. 

 

Ich denke viertens an die weltweit vielen Millionen Frauen, deren Arbeitsplätze als 

Sekretärinnen dem gewaltigen Rationalisierungsschub durch PCs und digitale Vernetzung 

zum Opfer gefallen sind. Zurückgeblieben als outgesourcte elektronische Heimarbeiterin sitzt 

eine solche Frau zwischen Kindererziehung und schlecht bezahlter Arbeit an ihrem privaten 

Rechner, nur mit einem Werk- und keinem Arbeitsvertrag ausgestattet und in völliger sozialer 

Isolierung und ohne Belegschaft, Kollegen oder gar Betriebsrat.  

 

Bleibt schließlich der Hinweis auf sklavenähnliche Arbeitsbedingungen in den Lagerhallen 

von Amazon, einem seit seiner Gründung 1994 aggressiv gewerkschaftsfeindlichen Konzern. 

Da werden Waren auf der Basis eines falschen Tarifvertrages mit Lohndrückergruppen in 

eiskalten Hallen geordnet und in Akkordarbeit bricht sich die geistvolle Welt der Bücher an 

ihrem geistlos-stumpfen Sortiervorgang. Während sich die Belegschaft von Amazon in 

Deutschland langsam gewerkschaftlich organisiert, errichtet die Firmenleitung bereits in 

Polen neue Lagerhallen mit noch schlechteren Arbeitsbedingungen und noch niedrigeren 

Löhnen. 

 

Das also ist die materielle Basis und Seite unserer digitalen Glitzerwelt! Und nach wie vor 

geht es bei solchen im Prinzip sehr bekannten sozialen Notlagen und Kämpfen um 

Klassenkampf, Solidarität, Selbstorganisation, Selbst- und Mitbestimmung, Gewerkschafts- 

und Betriebsratsarbeit und zwar deswegen, weil nur so ein gutes und humanes Leben jenseits 

des totalen neoliberalen Kontrollstaats möglich ist. Während ein Nachdenken über die 

Kategorie Arbeit notwendigerweise zu einem Nachdenken über zukünftige Alternativen 

notwendig ist, erscheint es nicht so schnell einsichtig, dass das auch für die Kategorie Vielfalt 

gilt. 

 

 

Verschiedenheit                

 

Als die UNESCO 2005 ihre Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 

kultureller Ausdrucksformen verabschiedete, da geschah das fast einstimmig, aber gegen die 

Stimme der USA.  

 

Warum?  

 



Vielfalt – gerade im Bereich der Wörter, der Sprachen, der Information, der Kultur und des 

Wissens – also Vielfalt kann zu einer enorm wichtigen Quelle des Widerstands gegen die 

allgemeinen und von den USA ausgehenden Homogenisierungstendenzen von Kultur und 

Wissen werden.   

 

Da gibt es zunächst einmal die Welt der oralen Kulturen, die sich weitgehend dem 

instrumentellen und warenförmigen Zugriff der kapitalistischen Moderne entzieht und 

verweigert. 

 

Da gibt es zweitens Musik und Poesie in ihrer Unmittelbarkeit, in ihrer Einfachheit der 

Selbstproduktion und in der lokal je sehr spezifischen Eigenart, dass sie trotz aller Moderne, 

nur ansatzweise vermarktbar sind.  

 

Drittens schließlich ist daran zu erinnern, dass Interkulturalität stets und immer nur 

ansatzweise funktioniert. Kulturelle „Rest“-Bestände bleiben endogen, sind für den Anderen 

nicht verständlich und entziehen sich somit jeglichem Transfer, d. h. auch einer 

Kommerzialisierung.  

 

Es entspricht viertens der quasi stofflichen Eigenart von dem, was wir Wissen nennen, das es 

sich einer systematischen Speicherung und damit einer Stapel- und Lagerfähigkeit entzieht.  

Definitorisch ist Fluidität jedem Wissen eigen, auch wenn Computertechnik genau dafür 

geschaffen wurde, diese Eigenschaft zu brechen, um Wissen verknappen und damit zu einer 

handelsfähigen Ware machen zu können. Genau aber das ist nur begrenzt machbar. 

 

Fünftens könnte die uralte Idee einer Allmende, also die kostenlose Nutzung einer Dorfweide 

durch jeden Dorfbewohner, in einer weltweit vernetzten, kostenlosen und selbstlernenden 

Software eine realistische Renaissance erfahren.  

 

Sechstens lässt sich bei verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Internet aufgrund der 

schnellen Kommunikation mit Millionen von Rezipienten so etwas beobachten wie 

Schwarmintelligenz, crowdfunding, crowdworking, shitstorms oder elektronische 

Unterschriftensammlungen für Beschwerden, Gnadengesuche und Volksabstimmungen. Hier 

könnte – aber in aller Vorsicht und mit großem Skeptizismus formuliert – Quantität in 

Qualität umkippen. 

 

Bei diesem sechsten Punkt spreche ich sehr bewusst im Konjunktiv. Wo immer beim Thema 

digitaler Widerstand zum Beispiel auf die stolze Zahl von 1,1 Mio. digitalen Unterschriften 

gegen die beiden Handelsabkommen TTIP und CETA verwiesen wird, da ist auch hier – trotz 

dieses bürgerschaftlichen Erfolges – vor einer technikdeterministischen Argumentation zu 

warnen, denn die digitale Gegenseite schläft nicht und kann mit genauso großen Zahlen und 

Reichweiten aufwarten. Alle seit ungefähr dem Jahr 2000 erfolgten rund 20 sogenannten 

bunten Revolutionen arbeiteten erfolgreich mit Prepaid-Handys, Flash Mobs, Facebook, 

Twitter, YouTube und dem Internet und mehr oder weniger alle dieser Bewegungen wurden 

massiv durch US-Institutionen finanziert (Soros Foundation, National Endowment for 

Democracy usw). Mit anderen Worten: Hier ist vor dem emphatischen Hinweis darauf, dass 

sich digitale Medien gut als Widerstandsmedien eignen, eine Grundsatzdiskussion darüber zu 

führen, wie sich die politischen Gewichte zwischen Herrschern und Beherrschten in einer 

konkreten Situation gestalten.        

           

 



Prognostik 

 

Zuerst sei in diesem Kontext an die „Göttliche Komödie“ des großen Dante Alighieri aus dem 

14. Jh. erinnert, denn im zwanzigsten Gesang seines ersten Buches schickt er alle Wahrsager 

und Prognostiker einfach in die Hölle. Dort dürfen sie sich nur noch mit nach hinten 

verdrehten Gesicht fortbewegen: „Schau, wie er rückwärts schreitet, rückwärts sieht, weil er 

zu weit voraus zu sehen dachte.“ 

 

Mit anderen Worten: Neben der Bedürfnisforschung ist das der Prognostik eines der 

methodisch schwierigsten Aufgabengebiete der Sozialwissenschaft, der Volkswirtschaft und 

der vorausschauenden Forschung zur Technologieentwicklung. Und häufig genug haben sich 

rückblickend viele Prognosen immer wieder auf das heftigste als falsch heraus gestellt.  

 

Bislang kennt Prognostik die beiden folgenden methodischen Vorgehensweisen: Der Blick 

nach hinten wird linear oder nicht-linear nach vorne verlängert oder es werden Parallelen zu 

Vorläufersituationen in anderen Ländern hergestellt. Wissend um ihre jeweiligen 

methodischen Unzulänglichkeiten habe ich dennoch beide Methoden für diesen Vortrag 

benutzt. 

 

Vielleicht wäre es aber für eine sozialwissenschaftliche Debatte über das, was in zehn Jahren 

sein wird, viel besser, keine dieser zwei Methoden anzuwenden, sondern etwas völlig anderes 

zu versuchen. Wäre es nicht viel sinnvoller für die Sozialwissenschaft, sich solche Parameter 

auszudenken, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen sollte und wie sie zu wünschen sei, 

um erst in einem zweiten Schritt darüber nachzudenken, mit welchen Strategien und Mitteln 

man die gewünschten Ziele erreichen kann?              

 

Ich beende meinen Vortrag mit einem Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12. 

Juli 2013, also nur einem Monat nach Bekanntwerden des NSA-Skandals durch Edward 

Snowden: 

 

„Zum Schutz streng geheimer Informationen setzen russische Sicherheitsdienste wieder 

verstärkt auf Schreibmaschinen. Der föderale Schutzdienst (FSO), der als einer der russischen 

Geheimdienste für die Sicherheit des Präsidenten und der Regierung zuständig ist, bestellte 

laut einem Bericht der Zeitung ‚Iswestija’ nun 20 Schreibmaschinen. Besonders heikle 

Dokumente würden demnach nur auf Papier und nicht auf elektronischen Datenträgern 

archiviert, um sie vor Computerspionage zu schützen.“ 


