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Der „verbesserte“
Mensch
Grenzüberschreitung zwischen
Mensch und Maschine

Argumente der Menschenver-
besserer

Seit Anfang des Jahres kommen ver-
mehrt Meldungen in den Medien, dass
Menschen sich einen RFID1 Chip unter die
Haut implantieren lassen. In Deutschland
sollen es angeblich schon 50.000 sein.2 Den
Auftakt gab das ZDF in den 19 Uhr Nach-
richten am 6. Februar 2016.3 Hier wurde
dem Zuschauer ausführlich erklärt, welche
Vorzüge so ein Chip habe. An erster Stelle
stand dabei der vereinfachte bargeldlose
Zahlungsverkehr. Niemand müsse mehr
Geld mitschleppen oder eine Scheckkarte.
Das wäre zukünftig überflüssig und Geld
zu verlieren auch nicht mehr möglich. Ge-
raubt könne es somit auch nicht mehr wer-
den. Zudem solle der Zuschauer nicht ver-
gessen, dass „Geld auch verbrennen kann“.
Weiter ging es mit der Vielfalt an Pro-
grammiermöglichkeiten, als da wären:
Keyless(Schlüssellos)-Systeme am Auto
oder am Türschloss, Zugangscodes zur
Arbeitsstelle, automatische Bordingcard bei
Flugreisen, die Gesundheitskarte mit sämt-
lichen Daten und vieles mehr.

Das gefeierte Argument aber, seine
Hand könne man ja schließlich nicht verlie-
ren, ist nun der Gipfel des Hohns! Als ob
man einen Verbrecher davon abhalten
könnte sich dadurch zu bereichern, dem
Nächstbesten in Zukunft einfach die Hand
abzuhacken. Um nun auch dies zu verhin-
dern, müsste man dann die Überwachung

wahrscheinlich noch engmaschiger als
bisher schon machen. Aber keine Sorge,
wenn die ersten Arme anfangen zu fehlen,
wird sich die Mainstream-Berichterstattung
mit großer Wahrscheinlichkeit darauf stür-
zen, uns darauf aufmerksam zu machen,
wie groß doch die Lücken im Überwa-
chungssystem noch sind. Und von wegen,
man könne „nie wieder wichtige Unterla-
gen vergessen“! Dem ist eindeutig entge-
gen zu halten, dass man sein Implantat ja
selbst programmieren muss, und wenn man
vergisst den Bordpass für den Flug dorthin
zu speichern, dann hat man ihn eben auch
am Flughafen nicht dabei. Nebenbei, der
Inhalt einer Damenhandtasche, die übrigens
neuerdings auch Männerhandtasche ge-
nannt wird, wird sich auch nicht nennens-
wert verringern.

Hier ist deutlich zu erkennen, wie uns
etwas schmackhaft gemacht werden soll,
was sich bei näherem Hinsehen und klarem
Verstand als etwas verrät, das uns übel
bekommen wird. Seit Jahren unken die
„Verschwörungstheoretiker“ im Internet:
„Der Chip wird kommen und zwar für
alle!“ Die „Leitmedien“ dementierten bis
heute immer mit „Niemals! So ein Quatsch,
das ist Verschwörungstheorie!“. Und nein,
man könne Menschen nicht orten mit die-
sen RFID-Chips, heißt es weiter. Es ist
jedoch dieselbe Technologie wie auf dem
Ausweis, Reisepass oder den werkseigenen
Smartphone-Akkus unter dem Kleber. Bei
letzterem lässt sich schnell zeigen4, wie
leicht es sehr wohl ist, ihn auszulesen, auch
noch aus einer Entfernung von 50 Metern.
Auch die Keyless-Technologie ist jederzeit
kinderleicht zu knacken.5 In mittlerweile
fast allen Artikeln, die gehandelt werden,
stecken heute diese Chips, denn sie verkür-
zen eine Inventur auf ein Zehntel der Zeit.
Das macht Sinn, nicht aber sie sich im-
plantieren zu lassen. Es sei denn, man will
künftig jederzeit Teil beliebiger „Men-
scheninventuren“ sein.
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Missbrauchte Kindheit – und
Jugend

Aber nicht nur an Erwachsene wird das
Thema „implantierbare Chips“ herangetra-
gen, nein – auch in Kindersendungen ist es
seit diesem Jahr zum Inhalt geworden, so
gesehen im KiKa (Kinderkanal).6 Dort lässt
man einen vielleicht zehnjährigen Jungen
erklären, dass er sicher sei, dass der
Mensch sich nicht mehr wesentlich weiter
entwickeln wird und er deshalb die „Unter-
stützung“ durch die Maschine für dringend
notwendig hält. Man spürt förmlich die
Unsicherheit des missbrauchten Kindes
beim Ablesen dieses Blödsinns vom Tele-
prompter. Der Mensch, der schlichtweg
beste „Bioroboter“, den es gibt, sei nicht
mehr verbesserungsfähig?! Immerhin hat
die Spezies Mensch etliche hunderttausend
Jahre oder gar mehr auf dem Buckel. Wei-
ter heißt es dann von dem Jungen, er selbst
brauchte dann keinen Abschleppwagen
mehr, wenn er durch eine Art Symbiose mit
einer Maschine „Bärenkräfte“ hätte, und
dieser Zustand ihn dann in die Lage verset-
zen würde, sein kaputtes Auto zur Werk-
statt zu bringen. Auch könne er sich vor-
stellen, dass der Mensch dann fliegen kön-
ne. Weiter geht es in diesem Film mit zwei
jungen Leuten, die ganz witzig als „Spaß-
Cyborgs“ vorgestellt werden. Man sieht
schon am Anfang, dass die beiden mit ihren
Tätowierungen, Piercings und Technik-
equipments „Computerfreaks“ sein müssen.
Ganz stolz präsentieren sie dem jugendli-
chen Zuschauer, was sie sich alles haben
implantieren lassen. Die junge Frau sagt
uns, dass sie zwei Chips in der Hand hat,
einen rechts, den anderen links. Auf die
Frage „Wieso zwei?“ antwortet sie: „Wieso
nicht?“ Eine wirklich sinnvolle Begrün-
dung.

Zudem hätte sie auch noch einen Mag-
neten an der linken äußeren Handkante. An
selbigen wird dann zur Demonstration ein

Metallkettchen gehängt, was beim Mode-
rator ein leichtes Ekelgefühl erzeugt, das er
aber schnell wieder zu relativieren sucht.
Für die Zukunft würde sie sich wünschen,
dass es Sachen gibt, die unter der Haut
leuchten. Ihr Partner sagt, es solle nicht nur
leuchten, sondern auch eine Funktion er-
füllen, also Daten aus dem Körper auslesen
können und so. Im nächsten Beispiel, was
als sinnvollste Anwendung einer Verbin-
dung von Mensch und Maschine zu sehen
ist, wurde ein „Hacker“ gezeigt. Er ist taub
und erklärt, er hätte hinter dem Ohr ein
Implantat, eine Metallplatte, an der von
außen mit einem Magnet ein Sender ange-
bracht werden kann, der die Umgebungsge-
räusche über ein „unterirdisch“ verlegtes
Kabel, wie er es nennt, direkt zum Hörnerv

leitet. Der Clou sei, dass Totenstille herr-
sche, wenn er den Sender entfernt. Wie
praktisch!

Es ist also nach Darstellung der
Mainstream-Medien eine Errungenschaft
der Menschheit, sich zum „Cyborg“ zu
machen, denn man kann Taube wieder
hörend machen. Ein Wunder! Ein Tech-
nikwunder! Es mutet wie eine zur Wirk-
lichkeit gewordene „Magie“ an, wenn sich
Türen wie von Geisterhand öffnen und
Taube wie von Prophetenhand „geheilt“
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werden. Und nicht den Spaß vergessen, den
es macht! Informiert wurde noch darüber,
dass der Chip nicht zwingend von medizi-
nischem Personal eingesetzt werden muss,
und wer die Unterschrift seiner Eltern
bringt, darf ihn sich auch schon unter 18
Jahren implantieren lassen. Na prima! Der
Mensch als eigenständiges Wesen scheint
immer überflüssiger zu werden, ja es be-
schleicht einen der Gedanke, er, der selbst-
bestimmte freie Mensch, ist überhaupt
unerwünscht.

Was jetzt noch fehlt, ist der Chip direkt
nach der Geburt. Er kann dann den ge-
fürchteten Kindstod verhindern und wenn
das Kind größer ist, kann es nicht mehr
verloren gehen, sagt man, da so ein Chip
über GPS ortbar sei. (Nun
ist er plötzlich ortbar!) Ja,
gegen alles und jeden will
man sich versichern. Nie
wieder soll einem ein Leid
zustoßen. Nur ist die Welt
nicht, wie sie uns darge-
stellt wird, und man kann
einem Säugling noch so
viele Chips einbauen las-
sen, es wird immer eine
Gefahr geben, die so ein
Chip nicht verhindern
kann. Auf der Cebit 20167

wird dem Zuschauer er-
klärt, die kleinen Glas-
chips mit Minifunktion
könne mittlerweile jeder haben. Der neuere
und leistungsstärkere Prototyp, der jetzt auf
der Cebit vorgestellt wurde, ist fast schon
ein kleiner Rechner im Arm, man könne
Beispielsweise Apps (Programme) herunter
laden oder Passworte generieren.

Maschinen- oder Menschengeist
Wir sind so voller Vertrauen in unsere

Industrie, Wissenschaft und Gesetzgebung,
die uns täglich die heilige Kuh Konsum

predigen, dass wir wie blinde Hühner je-
dem beworbenem Produkt hinterherlaufen.
Und das seit Jahrzehnten! Zugleich fällt
uns aber nicht auf, dass genau dieses Han-
deln die Welt in eine große Not versetzt
hat. Überall Umweltzerstörung und über
1.000.000.000 Menschen, die nichts zu
essen haben, sind das Produkt unseres
Handelns. Unser Konsumverhalten ist aus-
schlaggebend für den derzeitigen Zustand
unserer Erde. Das mit Hilfe von Chipim-
plantaten oder einer „Verbesserung“ des
Menschen durch Maschinenersatzteile
regeln zu wollen, mutet einem wie ein
Schildbürgerstreich an. Infolge solcher
Wahnvorstellungen halluziniert man, dass
wir uns zukünftig mehr und mehr zu

Mensch-Maschinen („Cy-
borgs“) verwandeln könn-
ten, und das vielleicht
sogar freiwillig. Für diesen
Zustand ist auch schon ein
schmucker Begriff gefun-
den: „Posthumanismus“.
Das bedeutet in der Ter-
minologie der „Transhu-
manisten“ ein menschli-
ches Gehirn in einer Ma-
schine. Maschine und
Mensch sollen verschmol-
zen werden.

Bis heute ist die For-
schung, was das Gehirn
angeht, der irrigen An-

nahme, das Gehirn sei ein „Denkapparat“ –
also quasi eine Art Rechenchip mit Fest-
platte und Arbeitsspeicher. Dass dies nicht
stimmen kann, wird jeder denkende
Mensch bestätigen, der sein Denken beo-
bachtet. Denn dieses produziert bekanntlich
Gedanken, ein rein Geistiges, das wir im
Gehirn nicht finden. Der Sprachgeist der
deutschen Sprache beschreibt Denken inte-
ressanterweise gar nicht so, als würde es
innerhalb unsere Schädelknochen entsprin-
gen, sondern wir sagen, wenn wir einen
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Gedanken charakterisieren, dieser Gedanke
sei in uns „aufgestiegen“ oder er sei uns
„eingefallen“ oder er „leuchte“ uns „ein“.
Offensichtlich werden hier sprachlich Vor-
gänge beschrieben, die mit Vorgängen
„außerhalb“ des Gehirns zu tun haben, die
ganz anderer Qualität sind als dieses. Das
Gehirn selbst denkt nicht, es zeigt uns le-
diglich einen materiellen Abdruck der
Denktätigkeit, die ein rein geistiges Erleb-
nis ist.

Ich beschreibe es noch mal anders: Si-
cherlich könnten Wissenschaftler versu-
chen, ein Weizenkorn bis ins kleinste De-
tail nachzubauen. Mag sein, dass es ihnen
sogar so gut gelingen mag, dass äußerlich
niemand erkennen könnte, ob es echt oder
unecht ist. Aber wenn man es einpflanzt,
würde es nicht keimen, so vollkommen es
auch scheinbar wäre, denn es fehlt ihm das
„Leben“. Wie viel mehr gilt dies für den
Menschen, der Gefühl und Geist in sich
spürt.

Faszination macht unfrei
Begeisterung für Neues und Neugierde

sind tief im Menschen veranlagt. Doch
neben der alles andere als einfachen philo-
sophischen Auseinandersetzung gerade mit
diesem Thema, übersehen Menschen hier-
bei nur zu leicht die tatsächlichen Zusam-
menhänge, die unser gesellschaftliches
Zusammenleben prägen. Am Beispiel der
inzwischen langsam zu einer flächende-
ckenden Bürger-Ausspähung ausartenden
Kameraüberwachung kann die dringende
Notwendigkeit einer Skepsis deutlich wer-
den, die nicht mit „Maschinenstürmerei“
verwechselt werden sollte.

Naivität ist nicht angebracht. Jede neue
Technologie, insbesondere eine solche, die
– wie hier – „unter die Haut“ geht, ist zu-
nächst auf ihre Risiken zu untersuchen –
und zwar, bevor man ihre Anwendung in
großem Maßstab erwägt, befürwortet oder

gar ins Werk setzt. Untersuchungen über
die Auswirkungen solcher Technologie, die
den Machterhaltungstrieb herrschender
Eliten als Faktor mit einbeziehen, sind
aktuell Mangelware. Derart grundlegende
Änderungen aber (bis hin zum womöglich
angeordneten Zwangseingriff in die kör-
perliche Unversehrtheit = „Zwangschip-
pen“), bergen hier allein schon durch die
Spielregeln des Kapitalismus enormes
Gefahrenpotential: Es winken nahezu un-
eingeschränkte Machtbefugnisse und Pro-
fite. In Sachen Missbrauch solcher Tech-
nologie, insbesondere in Verbindung mit
sogenannten Biochips, sind der Phantasie
schier keine Grenzen mehr gesetzt.8

Die moderne Prothetik, die ja wirklich
ein Segen für eingeschränkte Mitmenschen
ist, wird gern als Argument angeführt, um
das Vorantreiben der aufgezeigten Ent-
wicklungen zu rechtfertigen und schluss-
endlich auch für körperlich Gesunde
„schmackhaft“ zu machen. Richtiger wäre
es, die Forschung ausschließlich darauf zu
konzentrieren, dem Menschen zu optimaler
Abhilfe seiner Leiden zu verhelfen. Auf gar
keinen Fall darf es dahin kommen, dass
einem gesunden Menschen zu seiner ver-
meintlichen „Verbesserung“ diese Tech-
nologie aufgeschwätzt oder gar aufge-
zwungen wird. Hier sei nur erwähnt: ein
Chipimplantat mit den persönlichen Ge-
sundheitsdaten wäre durchaus auch denk-
bar als „Zwangsmaßname“, die man mit
Kostenvorteilen und „besseren“ Funktionen
begründen könnte.

Wenn ein gesellschaftlich tragfähiger
Konsens über die Nutzung solche Fort-
schritte erreicht werden soll, müssen wir
dahin kommen, unsere Gesellschaften
menschlicher zu organisieren. Vor allem
dürfen wir es nicht versäumen, mit Argus-
augen darüber zu wachen, dass ausschließ-
lich jener Teil einer neuen Erfindung ge-
nutzt wird, der den Menschen hilft und sie
unterstützt. Keinesfalls darf es sein, dass
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nur genau das voran getrieben wird, was im
Sinne der Wirtschaft und bestimmter Eliten
liegt. Was unserer Welt blühen könnte,
wenn wir dies versäumen, machen viel-
leicht die Projekte auf dem Sektor deutlich,
an denen das Militär weltweit arbeitet.9
Wer will das? Wem nützt das?

Waches Urteil gesucht
In gewisser Weise könnte man bereits

das System Auto + Fahrer fast als „hybride
Daseinsform“ auffassen. Wie jeder langjäh-
rige Autofahrer bestätigen wird, erfolgen
große Anteile der Bedienung des Fahrzeugs
gefühlt „automatisch“ – also ohne bewusste
Steuerung. Dies beinhaltet nicht weniger,
als dass der Mensch als Fahrer bereits eine
Art temporäre Symbiose mit seinen Appa-
rat Auto eingegangen ist. Sowohl moto-
risch, als auch im Hinblick auf den über-
wiegenden Teil der Informationsverarbei-
tung in seinem Nervensystem. Man sollte
sich hierdurch aber keinesfalls auf den
Holzweg locken lassen, diese Verbindun-
gen zwischen Körper und Maschine mit
den oben beschriebenen gleichzusetzen. Sie
sind es nicht: Der Fahrer kann sein Auto
jederzeit nach Belieben anhalten, abstellen
und aussteigen – und ist dann wieder ganz
Mensch. Ein Großteil der obigen Techno-
logien wird das nicht mehr oder nur noch
mit enormem Aufwand und Risiken erlau-
ben. Deshalb ist eher für den Grundsatz zu
plädieren: Mensch bleibt besser Mensch –
und „verbessert“ sich durch bewusste Ar-
beit an sich selbst.

Vieles hat auch eine gute Seite, die
sollten wir unterstützen und nutzen. Aber
die Urteilsfähigkeit und Entscheidungsho-
heit darüber, was nun auf welcher Seite zu
verbuchen ist, muss eine demokratische
Zivilgesellschaft sich dringend aneignen.
Notwendig macht das zum einen die enor-
me Reichweite und Auswirkung der sich
heute abzeichnenden Technologien. Zum

anderen ist vom heutigen Medienbetrieb
und leider inzwischen auch Politikbetrieb
kaum zu erwarten, dass man noch rechtzei-
tig und wahrheitsgemäß auf Risiken und
deren Nebenwirkungen aufmerksam ge-
macht wird.

Marion Koffend (E)

                                                     
1 RFID: „radio-frequency identification”. Identi-
fizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen;
bezeichnet eine Technologie für Sender-
Empfänger-Systeme zum automatischen und
berührungslosen Identifizieren und lokalisieren
von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen.
2 50.000 Deutsche tragen bereits einen Chip
unter der Haut (http://www.t-online.de/tv/tv-
highlights/pro7sat1/id_77284224/bereits-50-
000-bundesbuerger-tragen-einen-mikrochip-
unter-der-haut.html)
3 ZDF Nachrichten: https://www.youtube.com/
watch?v=Fbu7YbbqZ9w
4 (ab Minute 30) RFID – Auf Nummer sicher?“
ZDF Filmdoku 2007: https://www.youtube.com/
watch?v=JWiPBrlIpdc
5 Keyless Access gehackt – WDR: https://www.
youtube.com/watch?v=sJmaJI794uw
6 KiKa: https://www.youtube.com/watch?v
=whSWvQR8WbA
7 Cebit 2016 – „cyborg biohacking“:
https://vimeo.com/161446848
8 Was kaum etwas so beklemmend deutlich
macht, wie der SF-Film „In Time – Deine Zeit
läuft ab“. https://www.youtube.com/watch?v
=Gpw4rWIy0-I
9 Der folgende Film beleuchtet das Thema Bio-
Chip ab Minute 24, zwar auch in englisch aber
ganz gut verständlich. https://www.youtube.com
/watch?v=KWwf8AiXDJc


