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Die Datengier bändigen
Das Ausmaß der kommerziellen Verwertungsinteressen an persönlichen Daten, kurz 
die aktuelle „Datengier“, rückt Datenschutz ins Zentrum der Verbraucherpolitik.

F
rank Schirrmacher, der verstorbene 
Mitherausgeber der FAZ, galt als 
Vordenker offener Fragen der digi-
talen Welt. Am deutschen Verbrau-

chertag 2013 resümierte er: Verbraucher-
schutz in der Informationsökonomie wird 
zu einer politisch hochbedeutsamen Auf-
gabe. Er muss sich zu einem Instrument 
von Freiheitssicherung entwickeln. Eric 
Schmidt (Vorstandsvorsitzender der neu-
en Google-Mutterfirma Alphabet, Anm.) 
schreibt, Persönlichkeit wird künftig der 
wertvollste Rohstoff der BürgerInnen 
sein. Online-Erfahrungen werden mit der 
Geburt beginnen – oder noch vor der 
Geburt, wenn sogar schon Ultraschallfo-
tos ins Netz gestellt werden. Der/Die Ver-
braucherIn im digitalen Zeitalter kauft 
nicht nur ein Produkt, er/sie wird tatsäch-
lich selbst zum Produkt. Er/Sie wird ge-
lesen, wenn er/sie kauft. Er/Sie wird ge-
lesen, wenn er/sie sich bewegt. Er/Sie wird 
gelesen, wenn er/sie liest, wenn er/sie be-
zahlt, sogar wenn er/sie denkt ... Im Zeit-
alter von Big Data wird potenziell alles 
zum Markt, auch die Politik und das so-
ziale Leben. 

VerbraucherInnenschutz

Die Nutzung von Suchmaschinen, sozi-
alen Netzwerken oder Apps gelten Kon-
sumentInnen mit dem Handelswert ihrer 
Daten ab. Die Daten sind die Basis für 
Werbung, Marktforschung, den Adress-
handel, für Persönlichkeits-, Mobilitäts- 
und Verhaltensprofile, für effizientere 

Unternehmenssteuerung und Entwick-
lungsprognosen, für individualisierte 
Produkt- und Dienstleistungsangebote, 
für Wirtschaftsauskunfteien u. v. m. Alle 
Internet-NutzerInnen haben einen „di-
gitalen Zwilling“, ihre Eigenschaften, 
Vorlieben, Interessen, Gewohnheiten, 
Beziehungen zum Freundeskreis oder Ar-
beitgeber kennt die Onlinewirtschaft oft 
genauer als der Betroffene selbst. Wer 
keinen Wert auf ein virtuelles Double 
legt, hat kaum mehr Handhabe, als digi-
tal weitgehend abstinent zu sein und sich 
dem Internet zu verschließen. 

330 Milliarden Euro

Nach Schätzung der Boston Consulting 
Group wird der Handelswert persönli-
cher Daten 2020 allein in Europa 330 
Milliarden Euro betragen. Dass Internet-
NutzerInnen sich des Werts ihrer Daten 
zunehmend bewusst werden, haben auch 
MarketingstrategInnen bereits einkalku-
liert: Man beginnt, Internet-NutzerIn-
nen am Datenfluss mitverdienen zu las-
sen. Mit der App von Shopkick etwa 
können KundInnen Produkte einscan-
nen, individuell bewerten und dafür geld-
werte Bonuspunkte bekommen. In der 
Regel haben Internet-NutzerInnen aber 
keinen Einblick, welche Daten und Er-
kenntnisse über ihre Person gesammelt 
und weiterveräußert werden bzw. wer die 
Empfänger dieser Informationen sind.

Mit seinem Buch „The Electronic 
Eye: The Rise of Surveillance Society“ 
hat der Soziologe David Lyon schon 
1994 das Konzept des „Social Sorting“ 
beschrieben – also die ständige Klassifi-
zierung der Bevölkerung auf Basis ihrer 

persönlichen Daten durch Software- 
Algorithmen. Am Ende stehen subtile Rei-
hungen, durch die manche Konsumen-
tInnen gegenüber anderen privilegiert 
würden – etwa durch unterschiedliche 
Preise oder Wartezeiten – und manche 
würden überhaupt ausgeschlossen.

Big-Data-Visionen 

Auf vier in hoffungsvollem Grün gestal-
teten Seiten fasste die EU-Kommission 
im April 2015 zusammen, wie sie die EU-
Datenschutzreform und eine möglichst 
schrankenlose Nutzung von Big Data in 
harmonische Beziehung setzen möchte. 
Die Datenschutzreform wird als Impuls-
geber für Big-Data-Dienste in Europa 
und als Teil eines positiven Kreislaufes 
zwischen Grundrechtsschutz, Vertrauen 
der KonsumentInnen und Wirtschafts-
wachstum gesehen. 

Der Hauptvorteil von Big Data läge 
darin, so die Kommission, Muster in 
verschiedenen Datenquellen auszuma-
chen und daraus „nützliche Erkenntnis-
se“ zu gewinnen. Nützlich mögen wohl 
viele Datenverknüpfungen sein. Nach 
unserem Grundrechtsverständnis reicht 
nachgewiesene Nützlichkeit aber nicht 
aus, personenbezogene Daten auch tat-
sächlich verwenden zu dürfen. 

Dass die EU-Kommission das Ver-
trauen der KonsumentInnen in Bezug 
auf den Datenschutz stärken möchte,  
ist angesichts folgender Umfrageergeb-
nisse des Eurobarometers keine schlech-
te Maxime: 92 Prozent der befragten 
ÖsterreicherInnen sprachen sich für 
eine Priorität des Datenschutzes in der 
EU aus. Für 78 Prozent der Befragten 
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