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Neue Kommunikationstechnologien und elektronische Schutzengel – 
bezahlen wir Bequemlichkeit mit Freiheit? 

Die Aussicht auf die schöne neue Welt der elektronischen Schutzengel und 
smarten Assistenten weckt sehr unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen 
Seite finden wir die Hoffnung auf neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue 
Märkte und somit auch neue Umsätze und Gewinne. Wir finden auch die Hoff-
nung auf einen Gewinn an Lebensqualität, Bequemlichkeit oder Sicherheit 
ebenso wie die Hoffnung auf die Wiedererlangung von Autonomie bspw. für alte 
und hoch betagte Menschen oder für körperlich gehandicapte Personen. Auf 
der anderen Seite wachsen jedoch die Ängste vor Verlusten wie der Einschrän-
kung der Privatsphäre und des Datenschutzes oder vor der Entmündigung 
durch Technik im Allgemeinen und Informations- und Kommunikationstechnik 
im Speziellen.  

Ich möchte versuchen, mich diesem Themenkomplex aus Perspektive eines 
Ethikers bzw. Philosophen zu nähern, der sich mit politischer Philosophie be-
schäftigt und dabei versucht, die Soziologie und Ökonomie nicht völlig unbeach-
tet zu lassen. Dazu möchte ich zunächst zwei Situationen schildern, die sich so 
oder doch so ähnlich wahrscheinlich hundert Male am Tag ereignen – mir pas-
sieren sie zumindest sehr häufig. Außerdem möchte ich ein drittes Beispiel, das 
so noch nicht alltäglich ist, aber es bald werden könnte, dazu nutzen, um einen 
Ausblick in die Zukunft zu wagen. 

Der Supermarkt 

Wenn man, so wie ich, zumindest zeitweise alleine lebt, dann muss man sich 
selbst darum kümmern, dass der Kühlschrank gefüllt ist und die Lebensmittel-
vorräte aufgefrischt werden. Üblicherweise erledige ich solche Dinge nach der 
Arbeit. Wenn der Tag anstrengend war und ich schon nicht mehr besonders 
konzentriert bin, kann es passieren, dass ich eher ziellos an den Regalen im 
Supermarkt vorbeilaufe oder auf der Suche nach einem bestimmten Produkt 
mehrfach ein und denselben Gang durchstreife. Dabei schaue ich mich dann 
auch ziemlich hektisch um, weil ich oft nicht finden kann, was ich suche. 

In der Rückschau auf einen solchen Supermarkteinkauf versuche ich mir 
manchmal vorzustellen, wie mein Verhalten von außen betrachtet wirken muss. 
Wie, so frage ich mich dann, sehe ich wohl aus der Perspektive einer Person 
aus, die an den Monitoren sitzt, auf denen die Bilder der Überwachungskame-
ras angezeigt werden? Es würde mich selbst nicht wundern, wenn ich ange-
sichts meines Umherstreifens durchaus verdächtig wirkte und mir deshalb be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden würde. Denke ich dies nun nur ein 
kleines Stückchen weiter und überlege mir, was es bedeutete, wenn sich statt 
einer realen Person eine Maschine die Bilder der Überwachungskameras an-
schaute und mithilfe von Algorithmen entschiede, ob irgendeine Art von Aktivität 
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notwendig ist, da ich mich so seltsam verhalte, dann fällt die Antwort durchaus 
nicht leicht. Was wäre, wenn mein Verhalten für die Maschine aufgrund der 
ausgeführten Algorithmen so verdächtig erscheint, dass die Polizei benachrich-
tigt wird?1 Es wäre doch höchst peinlich, von zwei Beamten aus dem Laden 
geführt zu werden. Womöglich würden das Kollegen oder gar Studierende mit-
erleben – man weiß ja, wie sich Gerüchte verbreiten: Wo Rauch ist, da ist auch 
Feuer. Zudem wäre es nicht nur peinlich, sondern zutiefst unangenehm, sich 
eines Verhörs oder einer Durchsuchung ausgesetzt zu sehen. Dabei bin ich 
doch kreuzbrav und völlig harmlos. 

Die Konsequenz daraus ist, dass ich immer wieder versuche, mich zu zwingen, 
in entsprechenden Situationen ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, ob-
wohl sehr wahrscheinlich noch keine Maschine mich beobachtet, vielleicht nicht 
einmal ein Mensch. Dummerweise gelingt mir eine Verhaltensänderung bzw. 
-anpassung jedoch beileibe nicht immer; um genau zu sein, sie gelingt mir sel-
ten bis nie, denn an den Randbedingungen ändert sich ja kaum etwas: Jedes 
Mal war der Tag lang, bin ich müde, unkonzentriert, hungrig, durstig und ich will 
eigentlich nur schnell nach Hause – ich werde also auch in Zukunft wieder fah-
rig durch die Gänge des Supermarktes streifen. 

Zuhause 

Als Teilzeitberliner aufgrund meiner Beschäftigung an der TU Berlin arbeite ich 
oft auch in meiner Wohnung – z. B. abends oder am Wochenende. Am Ende 
der Woche ist immer noch so viel Arbeit liegengeblieben; die normalen Arbeits-
zeiten reichen einfach nicht, um Lehre und Forschung adäquat zu bedienen. 
Viele von Ihnen werden diese Lage so oder so ähnlich ebenfalls kennen. Wenn 
ich zuhause arbeite, versuche ich natürlich, mir dies so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Mal hole ich mir einen Tee oder Kaffee in der Küche, mal esse ich 
zwischendurch einen Apfel oder eine Orange – kleine Dinge eben, die das Le-
ben verschönern. 

Nicht selten kommt es vor, dass ich von meinem Schreibtisch aufstehe, um 
eben jene kleinen Verrichtungen zu erledigen, loslaufe und dann etwas völlig 
anderes mache. Mir fällt also bspw. ein: „Oh, jetzt wäre ein Kaffee super!“ Ich 
stehe auf und gehe in die Küche. Auf den wenigen Metern vom Schreibtisch zur 
Küche denke ich weiter über das nach, womit ich mich gerade beschäftige. Die 
Folge ist sehr häufig, dass ich schon Sekunden nach dem Aufstehen völlig ver-
gessen habe, warum ich eigentlich aufgestanden bin. Das ist zwar ärgerlich, 
aber nicht weiter schlimm, denn es geht ja nur mich etwas an. Es kommt nun oft 
vor, dass sich dieser Vorgang direkt hintereinander mehrfach wiederholt. Um-
gekehrt passiert es mir aber auch sehr häufig, dass ich in Gedanken versunken 
an meiner Arbeit sitze und die Zeit vergesse. Folge davon ist, dass ich schlicht 
versäume, zu essen und vor allem zu trinken. 

                                            

1  Die hier genutzte intentionale Sprechweise soll nicht unterstellen, dass in dieser Ma-
schine Intentionen oder andere mentale Zustände existierten. Es ist schlicht viel einfacher, ma-
schinelles Verhalten so zu beschreiben, birgt allerdings auch die Gefahr der unreflektierten 
Anthropomorphisierung von Maschinen (zu diesem Problem vgl. Dennett 1997). 
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Beides, jenes wirre und scheinbar ziellose Umherlaufen durch meine Wohnung 
ebenso wie die Vernachlässigung körperlicher Bedürfnisse, könnten bspw. aus 
medizinischer Sicht negativ beurteilt werden. Man stelle sich deshalb einmal 
vor, meine Wohnung wäre mit elektronischen Schutzengeln und smarten Assis-
tenten ausgestattet, die für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden sorgen 
sollen. Wie würden diese wohl auf mein Verhalten reagieren? Sehr wahrschein-
lich ist, da dies schließlich Zweck solcher Geräte wäre, dass die Vernachlässi-
gung körperlicher Bedürfnisse zu unmissverständlichen Warnungen führte. 
Auch mein von außen betrachtet wirres und scheinbar zielloses Herumlaufen 
könnte den Geräten Anlass genug sein, Maßnahmen einzuleiten, bspw. einen 
Arzt zu kontaktieren. Denn dieses Verhalten könnte als starkes Indiz dafür ge-
wertet werden, dass ich geistig verwirrt bin und Hilfe benötige. Beide Verhal-
tensweisen würden also durch den Einsatz elektronischer Schutzengel und 
smarter Assistenten nicht mehr nur meine Privatsache sein, sondern zumindest 
der maschinellen Beurteilung unterliegen und unter Umständen sogar andere 
Menschen auf den Plan rufen. 

Im Zug 

Kommen wir zu dem letzten angekündigten Beispiel, das zwar einen Blick in die 
Zukunft wirft, doch diese Zukunft klopft praktisch schon an die Tür. Vor kurzer 
Zeit fuhr ich mit einem Kollegen mit dem ICE von Bonn nach Berlin – wiederum 
also eine durchaus alltägliche Situation. Vor uns saß nun eine Dame, die in ei-
nem bunt bebilderten Katalog für seltsame Werkzeuge blätterte. Daraufhin 
zückte mein Kollege sein iPhone, startete dort die Suchmaschine Google und 
suchte nach dem Firmennamen, den wir auf den Katalogseiten lesen konnten. 
Es stellte sich heraus, dass die Firma Werkzeuge zur Bearbeitung von Edel-
steinen herstellt. Nach kurzer weiterer Suche mithilfe des mobilen Internet 
konnten wir sogar den Namen der vor uns sitzenden Dame feststellen. 

Soweit ist dieses Beispiel wenig spektakulär, denn was es beschreibt, ist mög-
lich, seit der Zugang zum Internet auch unterwegs gelingt. Doch denken wir das 
Beispiel ein kleines Stück weiter. Google bringt derzeit ein eigenes Smartphone 
heraus, das so aufgebaut ist, dass die mobile Nutzung des Internet völlig 
selbstverständlich wird – alle Dienste, an die wir uns gewöhnt haben, sollen 
auch unterwegs verfügbar sein. Google bietet jedoch nicht nur seine Suchma-
schine an, sondern auch andere Dienste und Software, bspw. Picasa. In die-
sem Programm zur Organisation von Bildern ist eine Funktion eingebaut, die 
Bilder so sortieren kann, dass alle Bilder, die eine bestimmte Person zeigen, 
gemeinsam gespeichert werden – es wird eine Gesichtserkennung durchge-
führt. Mit den verwendeten Mustererkennungsalgorithmen ist dies selbstver-
ständlich auch mit anderen Motiven durchführbar, also bspw. mit Bildern von 
Gebäuden oder Landschaften.  

Die entsprechenden Algorithmen kann Google natürlich auch in seiner Such-
maschine nutzen. Man kann sich daher folgendes Szenario ausdenken: Wieder 
sitzen mein Kollege und ich im ICE, wieder sitzt jemand vor uns, der unsere 
Neugier weckt. Wir zücken unser Smartphone, das mit dem Internet verbunden 
ist und photographieren die entsprechende Person unauffällig mit der im 
Smartphone eingebauten Kamera. Das aufgenommene Bild wird nun von 
Googles Bilder-Suchmaschine mit allen dort gespeicherten Photos verglichen. 
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Als Suchergebnis wird uns eine Liste mit Personen angeboten, sortiert nach der 
Wahrscheinlichkeit2 der Übereinstimmung des Suchphotos mit den gespeicher-
ten Bildern.3  

Ein kurzer, aber notwendiger Zwischenruf 

Bevor diese drei Beispiele in Hinblick auf die im Titel angedeutete Thematik hin 
analysiert werden, ist es notwendig, ein mögliches Missverständnis auszuräu-
men, ehe es überhaupt entstehen kann. Es könnte nämlich gerade angesichts 
des dritten Beispiels der Eindruck entstehen, dass dieser Text auf einen Appell 
zur staatlichen Bändigung der „Datenkrake“ Google und vergleichbarer Unter-
nehmen hinauslaufen wird. Tatsächlich wäre dies nicht ungewöhnlich, da das 
Unternehmen in letzter Zeit massiv unter Beschuss steht. So wird bspw. Google 
Books nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen kritisiert, sondern auch kultur-
kritisch betrachtet. Jean-Noël Jeanneney, seines Zeichens Direktor der Bibli-
othèque nationale de France, hat mit seinem Buch „Googles Herausforderung. 
Für eine europäische Bibliothek“ (2006) ein flammendes Plädoyer für eine eu-
ropäisch und staatlich finanzierte Alternative zu Google Print – heute heißt die-
ser Dienst Google Books – gehalten. Er sieht in diesem Unterfangen die Gefahr 
der kulturellen Hegemonie der USA, des Untergangs europäischer Kultur und 
des Verlustes sprachlicher Vielfalt. Daraus, dass Google plante, die Biblio-
theksbestände namhafter US-amerikanischer Universitäten zu scannen und im 
Internet zugänglich zu machen, leitete er die Befürchtung ab, dass Google eine 
Dominanz der englischen Sprache, Literatur und Kultur anstrebe. Jeanneney 
zeigt zudem ein tiefes Misstrauen gegenüber dem angelsächsischen Unter-
nehmertum und gleichzeitig eine regelrechte Staatsgläubigkeit. 

Ähnlich kritische und sogar zu Verschwörungstheorien tendierende Texte sind 
nicht selten, so bspw. Gerald Reischls Buch „Die Google Falle. Die unkontrol-
lierte Weltmacht im Internet“ (2008). Mithilfe einer wilden Mischung aus Fakten, 
Vermutungen, bloßen Behauptungen und einem grundsätzlichen Misstrauen 
dem freien Markt gegenüber, hierin Jean-Noël Jeanneney nicht unähnlich, kon-
struiert Reischl eine globale Gefahr durch Google. Selbst im wissenschaftlichen 
Umfeld finden sich solche Haltungen: In einem von Balke et al. (2007) veröffent-
lichten Forschungsbericht wird gefordert, bestimmte Versorgungsbereiche, auf-
gezählt werden unter anderem Wasser, Strom und eben Suchmaschinen wie 
Google, nicht dem freien Markt zu überlassen, sondern in die öffentliche Hand 
zu legen. Wirklich fundierte Argumente für diese Forderung, weder ökonomisch 
noch moralisch, werden dort aber nicht angeboten. 

Wie man in dem Aufsatz „Moral und Suchmaschinen“ (2009) nachlesen kann, 
stehe ich solchen Positionen mehr als skeptisch gegenüber, weil sie meist kei-
ne konsistenten Begründungen besitzen. Vor allem aber laufen sie in der Regel 
darauf hinaus, den (vermeintlichen) Teufel mit dem tatsächlichen Belzebub 

                                            

2  Wahrscheinlichkeit als Ordnungskriterium deswegen, weil die entsprechenden Muster-
erkennungsverfahren auf statistischer Basis arbeiten. 

3  Die Realität überholt einmal wieder die Phantasie: Auf der Webseite 
<http://www.heise.de/newsticker/meldung/Handy-identifiziert-Fotografierte-ueber-Facebook-Co-
939784.html>, zuletzt besucht am 03.03.2010, kann man über ein entsprechendes Angebot der 
schwedischen Software-Firma The Astonishing Tribe lesen. 
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auszutreiben: Unternehmen wie Google sollen durch den Staat gebändigt und 
an die gesetzliche Kandare genommen oder sogar das Geschäft dieser Unter-
nehmen vom Staat selbst übernommen werden. 

Aus libertärer Sicht – verstanden im Sinne der entsprechenden Strömungen der 
politischen Philosophie – ist diese Haltung jedoch inakzeptabel. Der Staat sollte 
sich diesen Ansätzen zufolge ausschließlich darauf beschränken, einen gesetz-
lichen Rahmen zu gestalten, der das menschliche und unternehmerische Han-
deln so reguliert, dass Menschen und Unternehmen in größtmöglichster Freiheit 
agieren können, natürlich unter der Voraussetzung bzw. Randbedingung, dabei 
nicht Rechte zu verletzen, die bspw. in unserem Grundgesetz verankert und 
kodifiziert sind. Das heißt, dass Google und alle anderen Unternehmen nicht 
tun und lassen dürfen, was sie wollen; Menschen wie Unternehmen agieren 
nicht in einem rechtsfreien Raum, sondern müssen ihr Handeln an einen vorge-
gebenen normativen Rahmen anpassen. Doch es ist immer wieder kritisch zu 
hinterfragen, wie tief und mit welcher Begründung der Gesetzgeber in Hand-
lungsmöglichkeiten eingreifen soll und darf. Dabei ist insbesondere zu fragen, 
ob staatliche Institutionen präventiv und paternalistisch bestimmte Handlungs-
weisen verhindern sollten, damit sich Menschen nicht selbst schädigen. Denn 
dies wirft mehrere Fragen auf, bspw. an welchem Maßstab Schädigung zu 
messen wäre oder warum Freiheit eingeschränkt werden darf, wenn Menschen 
sich aus Sicht anderer Personen, Gruppen oder Institutionen selbst schädigen. 
Die Gefahr solcher Eingriffe ist, dass der Staat nicht mehr moralisch neutral 
agierte, sondern sich die partikularen moralischen Vorstellungen eines Teils der 
Bevölkerung zueigen machte und anderen Teilen der Gesellschaft aufzwänge. 

Es geht im Folgenden also nicht darum, tiefe Eingriffe in die Handlungsmöglich-
keiten von Menschen und Unternehmen zu rechtfertigen, sondern im Gegenteil 
darum, einen Raum der Freiheit zu öffnen. Dabei wird sich allerdings zeigen, 
dass die Öffnung dieses Freiheitsraums einen Preis hat – zuweilen sogar den 
Preis des Verlustes eines Teils der Freiheit selbst. Um dies verständlicher zu 
machen, soll nun versucht werden, die drei Beispiele zu analysieren und die zu 
Beginn gestellten Fragen zu beantworten. 

Verlustängste 

„You already have zero privacy – get over it“ (zitiert nach Marfkoff 1999): Dieser 
markige Spruch von Scott McNealy, seinerzeit CEO von Sun Microsystems, 
erregte große Aufmerksamkeit und wird – wie man sehen kann – auch mehr als 
zehn Jahre später zitiert. McNealys Äußerung markierte zum Ende des 20. 
Jahrhunderts es eine sehr pessimistische Sicht auf Privatsphäre. Man könnte 
dies als Ausdruck einer Fin-de-siecle-Stimmung deuten, doch das wäre zu ein-
fach. Denn McNealy stand und steht nicht allein mit seiner Haltung, die sich in 
dem Zitat ausdrückt. 

So veröffentlichte bspw. 1998 David Brin sein Buch „The Transparent Society“, 
in dem er argumentiert, dass es notwendig sei, Privatsphäre und Datenschutz 
zu opfern, um unsere rechtsstaatliche Demokratie zu erhalten. Sein zentrales 
Argument dafür lautet, dass nur umfassendes Wissen uns ermöglichen könnte, 
unsere Gesellschaft gegen Bedrohungen durch Regierungen, Unternehmen 
und uns selbst zu schützen. Denn für diesen Schutz ist Brin zufolge „accounta-
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bility“ entscheidend, also die Zurechenbarkeit von Handlungen und deren Fol-
gen zu Personen, Gruppen, Unternehmen oder Institutionen. Diese Zurechen-
barkeit von Handlungsfolgen sei aber nur durch umfassende Information zu er-
zielen – daher sieht Brin einen Widerspruch zwischen Privatsphäre auf der ei-
nen und rechtsstaatlicher Demokratie sowie Freiheit auf der anderen Seite. 

Ähnlich pessimistisch wie Brin argumentiert auch Reg Whitaker (1999), aller-
dings ohne Brins optimistische Wendung zur Freiheit. Noch etwas später prog-
nostizierte Simson Garfinkel (2000) den (möglichen) Tod der Privatsphäre im 
21. Jahrhundert, doch argumentiert er, dass unsere Privatsphäre zwar erheblich 
bedroht sei, aber verteidigt werden müsse und nicht preisgegeben werden dür-
fe, da sie Basis jeder Freiheit sei. Garfinkel folgt hier letztlich einer Argumenta-
tion, die sich bereits bei John Stuart Mill in On Liberty aus dem Jahr 1859 findet: 
Bestimmte Freiheiten, zu der die Privatsphäre zählt, sind notwendig, damit sich 
Menschen zu kreativen Personen entwickeln können, die durch die Wahl eige-
ner Lebensentwürfe neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme entwickeln 
und so zum Allgemeinwohl beitragen. 

Grundsätzlich wird also der Verlust von Privatsphäre als schwerwiegendes 
Problem für Individuen und Gesellschaften angesehen, doch werden unter-
schiedliche Schlüsse in Hinblick auf die Möglichkeit der Sicherung von Privat-
sphäre gezogen. Diese Uneinigkeit bezüglich der Schlussfolgerungen kommt 
möglicherweise auch dadurch zustande, dass die Autoren verschiedene Auf-
fassungen davon haben, was Privatsphäre ist. 

Deine Privatsphäre – das unbekannte Wesen 

Der englische Ausdruck „privacy“ –  in der Regel mit „Privatsphäre“ oder auch 
„Privatheit“ (z. B. Rössler 2001) übersetzt – wurde von Samuel D. Warren und 
Louis D. Brandeis in ihrem Text „The Right to Privacy“ aus dem Jahr 1890 ge-
prägt. Privatsphäre bedeutet dort „the right to be let alone“ – das Recht, in Ruhe 
gelassen und nicht gestört zu werden. Nicht nur aus technikhistorischer Per-
spektive ist interessant zu bemerken, dass das Nachdenken über Privatsphäre 
durch eine technische Entwicklung ausgelöst wurde: Photokameras wurden zu 
jener Zeit allgemein erschwinglich, die Technik wurde radikal vereinfacht, Pho-
tographieren entwickelte sich sowohl zum Hobby unzähliger Privatpersonen als 
auch zum Werkzeug der Berichterstattung – auch damals existierte bereits eine 
Boulevardpresse. 

Die kurze Formel „the right to be let alone“ bestimmt aber inhaltlich noch nicht, 
wobei und bis zu welchem Grad dieses Recht wirkt bzw. wirken soll. Ein Blick in 
die Literatur hinterlässt allerdings eher Verwirrung, als dass er klärend wirkte, 
denn es findet sich dort eine Vielzahl verschiedener Konzepte und Probleme, 
was Gary Marx (2001: 161) zu folgender lakonischen Äußerung veranlasste: 

„[...] the mental cacophony associated with the rich variety of empirical 
configurations seen with electronic surveillance and other forms of infor-
mation technology stems from the failure to differentiate between, and 
note the inter-relations of various dimensions of the public and private.“ 
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Marx trägt damit nicht zur Klärung bei, im Gegenteil: Privatsphäre scheint bei 
ihm nicht allein zu stehen, sondern durch ein Anderes erst definiert zu werden: 
das Öffentliche bzw. die Öffentlichkeit. Zudem, so betont Diane Michelfelder 
(2001: 129), dürften wir bei der Analyse von Fragen der Privatsphäre nicht von 
unserem Alltagsverständnis ausgehen: 

„When philosophers with an interest in privacy move beyond discussing its 
common-sense meaning to a consideration of more complex issues, […], 
they quickly find themselves in a terrain characterized by a lack of clear 
agreement over a variety of fundamental aspects of privacy, including its 
scope, definition, and value.“ 

Im Bereich der Theoriebildung zur Privatsphäre wird man viele verschiedene 
Ansätze finden; Herman Tavani (1999) bspw. hat versucht, systematisch die 
existierenden Theorien zu klassifizieren (vgl. auch Nagenborg 2005: 18ff.). Im 
deutschsprachigen Bereich hat Beate Rössler (2001) einen vielbeachteten Ent-
wurf entwickelt, um Privatsphäre – oder Privatheit, wie sie sagt – begrifflich zu 
fassen und normativ zu evaluieren. Obwohl auch ihr Ansatz erhebliche Schwie-
rigkeiten mit sich bringt, bietet er theoretische Werkzeuge, um mehr Klarheit in 
die Diskussion um Privatsphäre zu bringen. Rössler unterscheidet drei Dimen-
sionen: dezisionale, informationelle und lokale Privatheit (ibid.: 144ff.). Bei der 
dezisionalen Dimension geht es darum, dass Entscheidungen sowie „Handlun-
gen, Verhaltensweisen und Lebensweisen“ (ibid.: 145) einer Person nicht nur 
selbst bestimmt und gewählt werden, sondern auch darum, dass Dritte sich der 
Bewertung, des Einspruchs, Kommentars oder Urteils darüber enthalten müs-
sen. Als Beispiel können die sexuellen Präferenzen von Personen genant wer-
den. Wird dezisionale Privatheit gewährt, soll Sexualität den Menschen in einer 
Gesellschaft selbst überlassen bleiben und nicht durch irgendwelche Instanzen, 
seien sie staatlicher oder vielleicht religiöser Natur, vorgeschrieben und er-
zwungen werden.4 Die informationelle Dimension der Privatheit impliziert, dass 
Personen kontrollieren können, wer welche Informationen über die eigene Per-
son und die eigenen Lebensumstände erhält. Hierzu finden sich eigenständige 
Theorien, die als „control theories of privacy“ (bspw. Spinello 2003: 143) be-
zeichnet werden. Doch oft wissen Menschen gar nicht, wo und von wem Infor-
mationen über ihre Handlungen gesammelt werden, obwohl dies massenhaft 
geschieht (vgl. Stalder 2002: 120). Durch das Internet und darauf aufbauende 
Kommunikationsformen bekommt das damit angesprochene Problem eine neue 
Dimension, wie Barrera und Okai (1999: 1) lapidar bemerken:  

„To be in cyberspace is to be recorded. Digital activities and objects are 
nothing but an ensemble of traces and records. Each electronic action in 
cyberspace implies the creation of tread marks […]. Those digital foot-
prints can be, by nature, reconstituted, recreated and saved indefinitely.“ 

                                            

4  Solche Präferenzen müssen natürlich immer unter dem Vorbehalt stehen, dass nicht die 
Rechte anderer Personen in Mitleidenschaft gezogen oder gar negiert werden, wie man sehr 
gut an diesem Beispiel sehen kann: Die unmittelbar Beteiligten sexueller Handlungen müssen 
zustimmungsfähig und -willig sein, auf sie darf kein Zwang ausgeübt werden. Es ist klar, dass 
hiermit eine erhebliche Unschärfe in Hinblick auf die Frage, wann diese Bedingungen erfüllt 
sind und erfüllt sein können, entsteht.  
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Es ist also beileibe nicht immer klar, ob wir informationelle Privatheit herstellen 
können, da ihre Wahrung oder Gefährdung unter anderem mit dem gesell-
schaftlichen Umgang mit physisch definierten Räumen einhergeht. Diesen As-
pekt greift die lokale Dimension der Privatheit auf (Rössler 2001: 255ff.): Die 
„eigenen vier Wände“ stellen das wichtigste Refugium dar, das der Überwa-
chung explizit entzogen sein soll. Hier ist dezisionale und informationelle Pri-
vatheit gleichsam natürlich gegeben; weder erfahren Dritte etwas über das ei-
gene Handeln, noch haben sie die Möglichkeit, ihren Einspruch zu erheben – 
sowohl die Informationen über das eigene Handeln als auch die Urteile und 
Bewertungen „prallen“ von den eigenen vier Wänden ab – angesichts von elekt-
ronischen Schutzengeln und smarten Assistenten muss man an dieser Stelle 
aber womöglich die Vergangenheitsform wählen und „prallten“ sagen.5  

Obwohl die Aufteilung in dezisionale, informationelle und lokale Privatheit sys-
tematische Probleme birgt – bspw. lassen sich die drei Dimensionen meist nur 
analytisch und nicht in der Praxis trennen –, ist sie ein gutes Werkzeug der 
Analyse. Dies gilt vor allem für die Beantwortung von Fragen wie jener, ob 
bspw. Handlungen, die an öffentlichen bzw. allgemein zugänglichen Orten voll-
zogen werden, trotzdem privaten Charakter haben können. Setzte man Privat-
sphäre nur mit privaten Räumen gleich, müsste diese Frage negativ beantwor-
tet werden. 

Privatsphäre, Anonymität und Öffentlichkeit 

Der Zusammenhang mit den oben angeführten Beispielen ist offensichtlich, ge-
rade bezüglich des dritten Szenarios. Bewegen wir uns im öffentlichen Raum, 
bspw. in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Restaurant, auf der Straße oder im 
Kaufhaus, können uns Menschen beobachten. Trotzdem erwarten wir, dass 
nicht jede unserer Handlungen Folgen nach sich zieht. Wir erwarten insbeson-
dere, dass zwar unsere Handlungen und deren Folgen sichtbar sind, doch da 
wir im öffentlichen Raum Anonymität genießen, können die Menschen in der 
Umgebung eine Person bzw. deren Identität und deren Handlungen nicht zu-
sammenbringen, einer stetigen Bewertung zuführen oder langfristig im Zusam-
menhang mit der Identität der handelnden Person dokumentieren. Diese Ano-
nymität ermöglicht überhaupt erst das unbefangene Handeln in der Öffentlich-
keit. Müssten wir jederzeit der Möglichkeit gewärtig sein, dass jede unserer 
Handlungen mit uns in Zusammenhang gebracht wird und auch langfristig einer 
Bewertung durch Akteure unterzogen wird, die wir in der Regel nicht einmal 
kennen, begännen wir wahrscheinlich, unser Verhalten sorgfältig auf diese Be-
wertungen hin auszurichten – doch da wir nie endgültig wissen könnten, welche 
Maßstäbe womöglich für jene Bewertungen angelegt werden, müsste dieses 
Bemühen der Verhaltensanpassung von vornherein zum Scheitern verurteilt 
sein. 

                                            

5  Das ist jedoch mehr als problematisch, da die eigenen vier Wände lange Zeit dazu 
missbraucht wurden, Übergriffe auf andere Personen, insbesondere von Frauen und Kindern, 
den Blicken der Öffentlichkeit und deren Sanktionsmöglichkeiten zu entziehen, bspw. bei eheli-
cher Gewalt. Dies führte in der feministischen Debatte zur Prägung des Schlagworts, dass das 
Private öffentlich bzw. politisch sei (vgl. Pateman 1992: 456), da dort Handlungen vollzogen 
würden, die in Rechte von Personen eingriffen und deshalb der öffentlichen Bewertung und 
gegebenenfalls Sanktionierung nicht entzogen werden dürften (siehe auch DeCew 1997: 81ff.).  
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Gerade Technologien, wie sie im dritten Beispiel skizziert wurden, bergen nun 
die Gefahr, dass es immer weniger Orte in der Öffentlichkeit gibt, die wir ohne 
Vorbehalte und Ängste besuchen und in denen wir uns zwanglos aufhalten kön-
nen: Orte, an denen wir nicht stetig darauf bedacht sind, mit allen denkbaren 
und undenkbaren Normerwartungen konform zu gehen. Der Schutz der Privat-
sphäre und der Anonymität in der Öffentlichkeit ist dabei sicherlich auch Selbst-
zweck, doch hat dieser Schutz gleichzeitig einen wesentlich instrumentellen 
Charakter: Privatsphäre und Anonymität können als Ermöglichungsbedingun-
gen für Autonomie und Freiheit begriffen werden; dezisionale Privatheit ist nicht 
zuletzt ein Schutz vor Heteronomie. Denn wenn wir ständig den Bewertungen 
und den Normanforderungen anderer Personen ausgesetzt wären, sähen wir 
uns gleichzeitig fortwährend den Aufforderungen dieser Personen ausgeliefert, 
auf diese oder jene Art und Weise zu agieren. Unser Handeln wäre dann in ei-
nem entscheidenden Sinne eben nicht mehr wirklich unser Handeln, sondern 
zumindest auch deren Handeln; wir wären nicht mehr das, was man in der Phi-
losophie als „Autor des eigenen Lebens“ bezeichnet – die Geschichte unserer 
Lebens würde dann substantiell von anderen geschrieben. 

Man kann diesen Gedankengang nun nicht damit kontern, dass das soziale Mit-
einander immer auch Kontrolle und Überwachung benötige, um nicht in soziale 
Anomie umzuschlagen, und daher der Einsatz entsprechender Technologien 
gerechtfertigt wäre. Zwar ist der erste Teil dieses Arguments richtig, doch 
gleichzeitig trivial und geht zudem am Problem vorbei; vor allem aber ist die 
Schlussfolgerung falsch. Natürlich sollen und dürfen Anonymität und Privat-
sphäre nicht der Schutzschild für kriminelle Handlungen sein. Doch eine techni-
sche Infrastruktur, die Anonymität und Privatsphäre weitgehend oder gar völlig 
verschwinden lässt, öffnet die Tür zu einer Gesellschaft des Tugendterrors, in 
der nun jeder in der Lage wäre, seine idiosynkratischen Tugend- und Moralvor-
stellungen anderen vorzuhalten und – je nach gesellschaftlicher Stellung und 
Machtfülle – sogar aufzuzwingen. 

Ob das Argument, dass soziales Miteinander immer auch Kontrolle und Über-
wachung benötige, im Zusammenhang mit dem ersten Beispiel mehr überzeu-
gen kann, ist hingegen nicht so einfach zu beantworten. Natürlich ist es bspw. 
für Einzelhandelsunternehmen von vitalem Interesse, Ladendiebstähle zu ver-
meiden, da diese einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. 
Doch das automatische Bewerten von menschlichen Handlungen birgt das Ri-
siko, die davon betroffenen Menschen in Kategorien einzuordnen, in die sie 
nicht gehören. Jerry Kang und Dana Cuff diskutieren in ihrem Aufsatz „Pervasi-
ve Computing: Embedding the Public Sphere“ (2005) bspw. den flächende-
ckenden Einsatz von Ubiquitous Computing- bzw. Pervasive Computing-
Technologie zur Überwachung und Kontrolle einer Shopping-Mall, um die Mög-
lichkeiten solcher Technologien anhand eines zwar fiktiven, aber trotzdem rea-
listischen Szenarios zu demonstrieren. Dabei beschreiben sie eine Reihe von 
Konsequenzen dieser Technologie und zeigen auf, dass die Handlungsmög-
lichkeiten bspw. der Konsumenten sowohl eingeschränkt als auch erweitert 
werden könnten. Sie machen sich zudem Gedanken darüber, wie sich die Nut-
zung des öffentlichen Raums aus soziologischer und politikwissenschaftlicher 
Perspektive verändern könnte:  
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“Generally, PerC [gemeint ist Pervasive Computing, K.W.] helps the mall 
identify “undesirables” by examining individuals’ immediate attributes for 
disliked characteristics. A person might fall into a pariah category because 
of what she is wearing, who she is “hanging out” with, or her demographic 
category.” (Kang, Cuff 2005: 122) 

Es findet also das statt, was im Englischen prägnant als „social sorting“ be-
zeichnet wird: Bestimmte Menschen werden aufgrund von tatsächlichen oder 
zugeschriebenen Eigenschaften bspw. von der Nutzung bestimmter Plätze oder 
Räume ausgeschlossen (vgl. die Beiträge in Lyon 2003). „Social sorting“ findet 
zwar auch heute schon ohne die Nutzung von Technologie statt, doch ist mit 
der automatischen Durchführung verbunden, dass immer weniger Raum für 
Einzelfallentscheidungen oder Entscheidungsrevisionen bleibt; Reichweite und 
Totalität der Überwachung und des resultierenden „social sorting“ sind weit 
größer als im Fall nicht technologiegestützter Maßnahmen. Man kann dies auch 
damit zusammenfassen, dass die Automatisierung von Überwachung all jene 
wird verschwinden lassen, die aus guten Gründen heraus auch einmal „ein Au-
ge zudrücken“ könnten. 

Autonomie, Verantwortung und Paternalismus 

Das zweite Beispiel, dass nun noch analysiert werden soll, birgt einen Hinter-
gedanken, denn es thematisiert zwar vordergründig nur einen Eingriff in die Pri-
vatsphäre, doch zeigt es letztlich einen Konflikt zwischen verschiedenen wichti-
gen sozialen Grundgütern: Auf der einen Seite sehen wir Privatsphäre und die 
durch sie geschützte Autonomie, auf der anderen Seite Gesundheitsvorsorge 
und Sicherheit. Es muss also zunächst geklärt werden, wie das Problem konfli-
gierender Güter bzw. Rechte gelöst werden könnte.  

Wenn es um Autonomie geht, kann das Argument des Selbsteigentums aus der 
libertären politischen Philosophie von Robert Nozick, die an John Locke an-
knüpft (Nozick 1974: 26ff.), herangezogen werden: Entscheidungen, die die 
körperliche und geistige Integrität einer Person betreffen und gegen den Willen 
dieser Person von anderen Menschen getroffen werden, verletzen nach Nozick 
das Recht auf Selbsteigentum am eigenen Körper und versklaven so diese 
Person (vgl. Wolff 1991: 7f.). 

Obwohl Nozick diese Position zunächst auf die Frage der Legitimität von Be-
steuerung und Umverteilung sozialer Grundgüter hin entwickelt hatte (vgl. We-
ber 2005: Kap. 5), um auf John Rawls „A Theory of Justice“ (1999 [1971]) zu 
antworten, kann sie auch für die Frage nach Eingriffen in individuelle Hand-
lungszusammenhänge wie der Gesundheitsvorsorge angewendet werden. 
Wichtig dabei ist, dass aus libertärer Sicht Eingriffe in die Autonomie einer Per-
son grundsätzlich abzulehnen sind – selbst wenn diese Person gerade dabei 
ist, zumindest aus einer externen Sicht betrachtet, sich selbst zu schädigen:  

“[…] autonomy represents […] their right to make and act on their own de-
cisions, even if those decisions are ill-considered or substantively unwise.” 
(Fallon 1994: 878)  
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Denn man kann bezweifeln, dass es möglich wäre, einen objektiven Maßstab 
für Schädigung oder für Gesundheit und Krankheit anzugeben (Weber 2008: 
367f.). Man mag bspw. zustimmen, dass ungehemmtes Schlemmen kalorien-
reicher Nahrung körperlich negative Folgen habe, aber verneinen, dass dies in 
einem subjektiven Sinne eine Schädigung bedeute. Denn letztlich sei es eine 
Frage der je eigenen Präferenzen sowie der verfügbaren Handlungsoptionen 
und nutzbaren Ressourcen, wie eine Person ihr Leben gestaltet. Wenn auf der 
Präferenzseite das Schlemmen Vorrang vor einem langen Leben auf Basis ei-
ner, aus externer Sicht, gesunden Lebensführung habe, dann könne diese Prä-
ferenzordnung nicht sinnvoll von außen kritisiert werden; Eingriffe in diese 
selbst gewählte Lebensführung seien daher strikt abzulehnen. Gleiches gilt für 
die Verhaltensweise im zweiten Beispiel: Den ganzen Tag vor lauter Arbeit 
nichts zu essen und zu trinken mag vielen Menschen, bspw. Ärzten, unvernünf-
tig erscheinen. Aus Sicht des so Handelnden ist es aber möglicherweise ratio-
nal, so zu handeln. 

Aus libertärer Sicht dürfen der individuellen Autonomie nur dann Grenzen ge-
setzt werden, wenn Handlungen einer Person andere schädigen. Ist dies nicht 
der Fall, sind jegliche Eingriffe völlig illegitim. Keine Instanz, also auch nicht 
staatliche Institutionen, sind aus libertärer Sicht berechtigt, Eingriffe in das Le-
ben der Menschen vorzunehmen, solange diese anderen nicht schaden. Schon 
gar nicht wäre es legitim, die moralischen Vorstellungen anderer Personen mit 
dem Zwangsapparat des Staates durchzusetzen. Doch man kann gegen dieses 
Verständnis von Autonomie argumentieren, dass Personen zuweilen in ihren 
Handlungen um ihres eigenen Wohls willen eingeschränkt werden sollten bzw. 
müssten. Dies ist dann ein paternalistischer Eingriff:  

“An intervention will be labelled paternalistic if its intention (or one of its in-
tentions) is to persuade, induce, or compel any individual to do something 
that he would not otherwise have chosen to do, in order to bring benefits 
to that individual.” (Burrows  1995: 495) 

Das primäre Ziel paternalistischer Eingriffe liegt darin, dass Personen vor 
Schaden bewahrt werden sollen, nicht nur wenn sie bspw. das Risiko oder die 
potenzielle Schadenshöhe nicht korrekt abschätzen können (ibid.: 500ff.). Ein 
starker Paternalismus beinhaltet die Eingriffsmöglichkeit auch in Situationen, in 
denen Personen eine Handlung wohl informiert und bewusst gewählt haben, 
doch aus externer Sicht es falsch erscheint, diese Handlung zuzulassen. Ziel 
des paternalistischen Eingriffs ist in jedem Fall der Schutz der handelnden Per-
sonen selbst; begründet wird er damit, dass der Eingriff zum objektiven Nutzen 
der Person als auch in ihrem eigenen Interesse sei, also nicht ihren wirklichen 
Präferenzen widerspräche. Es ist klar, dass dies mit dem oben skizzierten Au-
tonomieverständnis kollidiert. 

Der radikalen Haltung des libertären Denkens kann weiterhin entgegengestellt 
werden, dass Menschen nicht isoliert lebten und auch nicht leben könnten, 
sondern von einem stabilen und funktionierenden sozialen Umfeld, in das sie 
eingebettet sind, abhängig seien (vgl. Taylor 1994: 59) und das bspw. in Notsi-
tuationen wie Krankheitsfällen Hilfe bieten könne. Dieses soziale Umfeld sei es, 
das Menschen zu moralischen Personen wachsen lasse, da es zum einen die 
materielle Grundlage dafür schaffe, zum anderen aber und vor allem die ent-
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sprechenden Normen und Werte anböte und sie gleichzeitig auch sichere. Nur 
in einer intakten Gemeinschaft könne jemand also eine Person mit Rechten 
sein. Dies jedoch sei nur dann möglich, wenn deren Mitglieder die Notwendig-
keit reziproken Handelns einsähen (MacIntyre 1995: 124): Sie dürften nicht nur 
die Vorteile der Gemeinschaft in Anspruch nehmen, sondern müssten zum Er-
halt der Gemeinschaft beitragen. Dazu gehöre die Pflicht, den in der Gemein-
schaft geteilten Normen und Werten einerseits zu folgen und andererseits aktiv 
zu ihrer Durchsetzung beizutragen. Angewendet auf das zweite Beispiel bedeu-
tet dies, dass zur Normbefolgung eben gehörte, nicht nur auf die Solidarität der 
Mitmenschen im Krankheitsfall zu hoffen, sondern selbst aktiv für die Aufrecht-
erhaltung der eigenen Gesundheit zu sorgen. Die individuelle Autonomie fände 
somit ihre Grenzen in der Vorstellung der Gemeinschaft vom moralisch Guten – 
aus kommunitaristischer Sicht ist diese Vorstellung des Guten den individuellen 
Rechten und der Autonomie vorgeordnet (vgl. Graf 1994). Übertritt eine Person 
jene moralischen Regeln, die mit der Vorstellung eines guten Lebens verbun-
den sind, so wäre es legitim, sanktionierend einzugreifen, sogar mit der geball-
ten Macht des staatlichen Zwangsapparats. Im Zusammenhang mit Sicherheit 
argumentiert Amitai Etzioni (1999) ähnlich: Wenn Technologie dabei helfen 
könne, das Gemeinwohl zu steigern, müsse bspw. die Besorgnis gegenüber 
Eingriffen in die Privatsphäre zurückstehen. 

Schlussfolgerungen 

Elektronische Schutzengel und smarte Assistenten sind nicht nur Technologien, 
sondern sind vielleicht auch und vor allem Artefakte, die unseren Umgang mit 
anderen Menschen und unserer Umgebung erheblich beeinflussen und sogar 
mitentscheiden, wie wir unser Leben führen, welche Rechte wir tatsächlich 
wahrnehmen und welche normativen Forderungen gegen uns durchgesetzt 
werden können. Wie diese Technologien eingesetzt werden sollen, kann man 
aus Sicht der politischen Philosophie durchaus sehr unterschiedlich beantwor-
ten. Aus kommunitaristischer Perspektive stehen immer das Gemeinwohl und 
die Durchsetzung einer bestimmten Vorstellung eines guten Lebens im Vorder-
grund. Liberale und libertäre Positionen hingegen betonen die Rechte des Indi-
viduums. 

Wenn nun in Bezug auf neue Technologien nach staatlicher Regulierung, nach 
Verschärfung des Datenschutzes oder gar zu Einschränkungen des Ge-
schäftsmodells bestimmter Unternehmen wie Google gerufen wird, so scheint 
dies auf den ersten Blick im Sinne jenes liberalen bzw. libertären Verständnis-
ses von Freiheit zu sein: Die Rechte der Internetnutzer sollen gestärkt sowie 
elektronische Schutzengel und smarte Assistenten hinsichtlich der Möglichkei-
ten eingeschränkt werden, Daten zu sammeln; die Sammlung und Weitergabe 
von Daten werden allgemein erschwert, um die Bürger vor den allgegenwärti-
gen „Datenkraken“ zu schützen. 

Doch solche Regulierungsmaßnahmen bergen immer die Gefahr des die Frei-
heit einschränkenden Paternalismus. Wenn man die Sammlung und Weiterga-
be von Daten allgemein erschwert, um zu verhindern, dass Menschen Schaden 
erleiden oder sich selbst schädigen, so verhindert dies zum einen, dass Men-
schen diese Daten als Wirtschaftsgut behandeln und ihren eigenen Nutzen 
steigern können. Zum anderen aber wäre dies eine Freiheitseinschränkung, 



 13

deren paternalistische Begründung nicht unproblematisch ist, denn es kann 
durchaus gefragt werden, ob es Aufgabe des Staates sein kann, in dieser Wei-
se in das Leben von Menschen einzugreifen. 

Selbst im vermeintlich so offensichtlichen Fall des dritten Beispiels muss genau 
überlegt werden, inwieweit sich an dieser Stelle der Gesetzgeber einmischen 
sollte. Ich stelle diese Frage nicht als Jurist. Aber auch als Nichtjurist kann man 
fragen, ob gesetzliche Regelungen, deren Durchsetzbarkeit infrage steht, die 
selbst Freiheit einschränken und die stark paternalistisch sind, überhaupt sinn-
voll sind. Wer Daten ins Internet stellt, will gefunden werden. Da dies auch unter 
Umständen geschehen kann, die weniger erfreulich sind, ist es eine Frage der 
persönlichen Abwägung, ob man selbst Informationen preisgibt. Das bedeutet 
nicht, dass man bspw. die Zweckbindung des BDSG aufheben sollte, im Ge-
genteil. Doch es bedeutet, dass man Anwendungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie nicht deshalb verbieten sollte, weil bewusste und 
autonome Handlungen von Menschen Nachteile für diese zeitigen können; um-
gekehrt darf man den Einsatz nicht erzwingen, um Vorteile oder die Steigerung 
des Gemeinwohls zu bewirken. Denn die freiwillige Akzeptanz von Nachteilen 
ebenso wie die Ablehnung von Vorteilen gehört zur Autonomie dazu.  

Die Kehrseite dieser Medaille ist allerdings, dass die Inanspruchnahme dieser 
Freiheit bedeutet, dass wir für die Folgen unseren individuellen Handlungen 
selbst die Verantwortung tragen müssen. Wer den Einsatz von automatischen 
Überwachungstechnologien im Einzelhandel ablehnt, muss damit rechnen, 
dass die daraus entstehenden Kosten auf den Preis von Produkten umgelegt 
werden; wer keine elektronischen Schutzengel und smarten Assistenten zur 
Gesundheitsvorsorge einsetzen möchte, darf sich nicht beschweren, wenn er 
die Folgen eines unüberwachten Lebenswandels selbst tragen muss; wer mas-
senhaft Daten von sich selbst ins Internet stellt, darf sich nicht beschweren, 
wenn andere diese Daten nutzen. Freiheit impliziert weitreichende Verantwor-
tung; Verantwortungsabgabe bedeutet Freiheitsverlust – man kann vor diesem 
Zusammenhang die Augen verschließen wollen, an seiner Richtigkeit ändert 
dies jedoch nichts. 
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