
Google hat ja gar 
nichts an!
Für Michael Pauen und Harald Welzer 
sind die meisten digitalen Verheißungen 
nicht besser als des Kaisers neue  
Kleider – nur gefährlicher

von Bernd Frye

Man sollte sich dagegen verteidigen, düm-
mer und ohnmächtiger sein zu sollen, 
als man sein könnte«, schreiben Michael 

Pauen und Harald Welzer in ihrem Buch »Auto-
nomie. Eine Verteidigung«. Das klingt ganz 
nach Kant und seinem berühmten Wahlspruch 
der Aufklärung: »Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen!« Und in der Tat ist 
das Gemeinschaftswerk von Pauen und Welzer 
– der eine Philosoph, der andere Soziologe – 
nicht nur eine Anleitung zur Autonomie-Vertei-
digung, sondern vor allem auch eine Aufklä-
rung darüber, wie wir nach Meinung der 
Autoren für dumm verkauft werden: »Wir inte-
ressieren uns, im Sinne einer Dialektik der Auf-
klärung, für die Gefährdungen der Freiheit, wie 
sie sich innerhalb unserer demokratischen  
und rechtstaat lichen Ordnung entwickeln, und 
dafür, welche Potentiale zur Einschränkung von 
Autonomie sie mit sich bringen.«

»Keine sozialen Netzwerke, sondern 
Produktionsstätten von informationeller Macht«
Während Kant noch abstrakt auf »jene Vor-
münder« verwies, nennen Pauen und Welzer 
Ross und Reiter in Gestalt von »allgegenwärti-
gen Überwachungskameras, mithörenden und 
-sehenden Smartphones, Google, Facebook, 
NSA und gesundheitsüberwachenden Uhren 
und Armbändern«. Eine einzelne Person wird 
besonders hervorgehoben, der »notorische Eric 
Schmidt von Google«, der – in diesem Sinne 
wohl ganz Für-dumm-Verkäufer – die Öffent-
lichkeit ungefähr so einschätze, »wie der bel-
gische, deutsche oder britische Handelsunter-

nehmer, der im 19. Jahrhundert in den 
Dschungel reiste, um den Eingeborenen freund-
lich zu erklären, dass man nichts Böses im 
Schilde führe. Zum Beweis habe man hübsche 
Perlen dabei, die man bereit sei, gegen irgendet-
was zu tauschen, das für die Eingeborenen 
ohnehin wertlos sei«. Gemeint sind natürlich 
persönliche Informationen, die man Google gibt 
und auch den sozialen Netzwerken, die nach 
Ansicht der Autoren allerdings gar »keine sozia-
len Netzwerke« sind, »sondern Produktionsstät-
ten von informationeller Macht«. 

Der Frage, was Autonomie eigentlich ist und 
welchen Stellenwert sie für den Einzelnen und 
die gesamte Gesellschaft hat, widmen sich die 
Autoren ausführlich. Autonomie könne man, 
kurz gesagt, als Fähigkeit bezeichnen, »selbst-
bestimmt, also im Sinne eigener Wünsche und 
Überzeugungen zu handeln«. Im Unterschied 
zu Kant, der Autonomie als Verpflichtung auf 
Vernunft und Moral verstanden habe, lasse die 
moderne Auffassung auch Platz für individuelle 
Bedürfnisse. Gleichwohl sei Autonomie kein 
Freibrief für rein egoistisches Handeln, »weil 
menschliche Handlungsspielräume notwen-
digerweise dort an ihre Grenzen stoßen, wo sie 
andere Ansprüche verletzen«. Seien die unter-
schied lichen Interessen »gegeneinander aus-
balanciert«, könne man die Entwicklung von 
Autonomie als historische Errungenschaft 
bezeichnen, »die seit der Aufklärung zu einem 
substantiellen Gewinn an Freiheitsspielräumen 
geführt hat«.

Die Herausbildung der Autonomie ist, so 
lässt sich vielleicht sagen, die Geschichte einer 
»Win-win-Situation«. Denn dort, wo das Maß 
an Freiheit und Autonomie für den Einzelnen 
gewachsen sei, hätten »sich auch Bildungs-
niveau, Gleichheitsvorstellungen, Rechtssys-
teme, Gesundheits- und Sozialfürsorge und 
politische Teilhabe« am weitesten entwickelt. 
»Demokratische Gesellschaften bauen, mit 
anderen Worten, auf die Autonomiespielräume 
ihrer Mitglieder.« Diese Spielräume aber – und 
da schließt sich der Kreis – sind an Privatheit 
gebunden. Autonomie »benötigt einen ge - 
schützten Raum, in dem sich individuelle 
Besonderheiten und Möglichkeiten erst entwi-
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ckeln können«. Die Zerstörung des Privaten sei 
»ein Wesenszug totalitärer Gesellschaften«. In 
demokratischen Rechtsstaaten sei die Unver-
letzlichkeit der privaten Sphäre dagegen eine 
»Conditio sine qua non«.

»Verkaufen Sie niemals persönliche 
Souveränität für monetäre Vorteile!«
Nach Ansicht der Autoren werden die Rechte 
auf Privatheit heute »durch die invasiven Stra-
tegien der Informationsindustrie genauso wie 
der behördlichen Überwachung gebrochen«. 
Deshalb wundern sie sich über die »Sorglosig-
keit von Politik und Zivilgesellschaft«, die sie 
dann auch damit erklären, »dass die Kostbarkeit 
solcher zivilisatorischen Standards für diejeni-
gen nur schwer erkennbar ist, die schon mit 
ihnen aufgewachsen sind«. Diese veränderte 
Wahrnehmung zeige sich auch in den Unter-
schieden der Debatten um den Datenschutz in 
den 1980er Jahren und heute: »Eine geplante 
Volkszählung, die mit Befragern an der Tür vor 
allem Haushaltsgrößen ermitteln sollte, konnte 
aufgrund massiven Protestes nicht durchgeführt 
werden [...]. Heute liefert das Einschalten des 
Mobiltelefons ein Vielfaches der Daten aus, die 
man damals standhaft verweigerte.« (Zum 
Thema »Datenschutz und Demokratie« vgl. auch 
das Interview mit Spiros Simitis ab Seite 44)

Doch damit nicht genug: Pauen und Welzer 
berichten von den Autoversicherungen, die 
Policen anbieten, die die individuelle Fahrweise, 
die durch ein eingebautes Feature überwacht 
wird, zur Grundlage des Tarifs machen. Dasselbe 
Prinzip übertrage die italienische Krankenversi-
cherung Generali auf das Gesundheitsverhalten: 
Den Kunden werden Preisnachlässe angeboten, 
wenn sie ihre Körperdaten per App übermitteln. 
»Verkaufen Sie niemals persönliche Souverä-
nität für monetäre Vorteile«, mahnen da die 
Autoren und verweisen unter anderem auf  
die gesellschaft lichen Implikationen. So sei das 
»Solidarprinzip gegenüber der rein individuel-
len Zurechnung und Haftung für Verhalten  
ein zivilisatorischer Fortschritt, der exakt da rauf 
beruht, das ungleiche Lebensbedingungen 
Menschen ungleiche Verhaltensmöglichkeiten 
offerieren«.

Das Potenzial zum zivilisatorischen Rück-
schritt quasi gleich mit eingebaut haben auch 
die »Smart Homes«, Haushalte, in denen alles 
mit jedem vernetzt wird. Auch hier liefere man 
sich einer Kontrolle aus – beispielsweise »durch 
die besorgte Frage des smarten Barschranks, 
warum der Single Malt so schnell ausgetrunken 
wurde, wo doch das Jawbone-Armband ohne-
hin schon einen erhöhten Leberwert meldet«. 
Pauen und Welzer sehen in den aktuellen Ent-
wicklungen eine schleichende »Veränderung 
der Sozialität, die durch die Bereitstellung, 

Erfassung und Algorithmisierung aller Daten 
geschieht, die unser privates Lebens betreffen«. 
Derjenige, dessen sportliche Aktivitäten, Puls-
frequenzen, Alkoholkonsummengen und Auto-
fahrgewohnheiten überwacht und, vor allem, 
bewertet würden, werde »ein unfreier Mensch«.

Magere Verlockungen, um »Autonomie und 
Privatheit aufzugeben«
Das Autoren-Duo spricht von »Tand« und 
mageren »Verlockungen«, mit denen wir dazu 
gebracht werden sollten, »Autonomie, Freiheit 
und letztlich auch unsere Privatheit aufzuge-
ben«. Dabei sei es doch ganz ähnlich wie beim 
Märchen um »Des Kaisers neue Kleider«. Wenn 
man richtig hinschaut, entpuppt sich alles nur 
als Blendung: »›Aber der hat ja gar nichts an‹ – 
dieser Einspruch, der mit der eigenen autono-
men Erkenntnis den kollektiven Wahn durch-
bricht, ist auch am Platz, wenn es darum geht, 
die Verlockungen von Google und Facebook 
gegen die Werte aufzuwiegen, die auf dem Spiel 
stehen: gegen Autonomie und Freiheit.«

Michael Pauen und Harald Welter führen 
eine scharfe und elegante Klinge – wenngleich 
sich ihr gemeinsames Werk manchmal nicht so 
recht entscheiden kann, wie ernst die Lage 
wirklich ist – was wiederum an graduell unter-
schiedlichen Einschätzungen liegen mag. Sie 
selbst geben zu Protokoll: »Einer von uns, 
Harald Welzer, sieht die Entwicklung ein wenig 
negativer, Michael Pauen findet einiges be- 
grüßens wert und manches weniger drama-
tisch.« Auf die Regeln, »wie man Autonomie 
verteidigt«, die den Schluss des Buches bilden, 
scheinen sie sich dann wieder geeinigt zu haben, 
wobei besonders mit Blick auf die Diskussionen 
um die Vorratsdatenspeicherung der zweite 
Merksatz beachtenswert erscheint: »Folgen Sie 
nie Politikerinnen und Politikern, die Ihnen 
mehr Sicherheit auf Kosten von Freiheit ver-
sprechen. Sie sind entweder schlecht informiert 
oder böswillig.« 

Aber Regeln in einem Autonomie-Buch, das 
doch zum Selberdenken anregen will – passt das 
überhaupt? Pauen und Welzer schreiben: 
»Wenn Sie alle diese Regeln unwidersprochen 
beherzigen, könnte Sie das in den Verdacht 
bringen, konformistisch zu sein. Streichen Sie 
also diejenigen, bei denen Sie skeptisch sind, 
und fügen Sie andere hinzu.« 
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