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 Welche Daten sind öffentlich? Viele Informationen in sozialen Netzwerken sind in der 

Standardeinstellung öffentlich für alle im Netz zugänglich – in manchen Fällen sogar zwin-

gend (z.B. Tweets, Likes auf Facebook). Angesichts der weitreichenden Identifikations- und 

Analysemöglichkeiten stellt sich hier die Frage: Sollen diese „öffentliche“ Informationen 

wirklich uneingeschränkt und ohne Einwilligung von Unternehmen oder für die Forschung 

verwendet werden dürfen? (vgl. Boyd et al 2012) 

 Weitgehende Missachtung von Datenschutzgesetzen durch Unternehmen: Viele Prak-

tiken von dominanten internationalen Unternehmen in Netz und Mobiltechnologie sind nach 

den geltenden Gesetzen in Österreich, Deutschland bzw. generell in Europa illegal, die Ge-

setze werden aber nicht entsprechend durchgesetzt und sanktioniert (vgl. Schrems 2014). 

 Datenmissbrauch und Identitätsdiebstahl: Überall, wo große Datenmengen gespeichert 

werden, besteht das Risiko von Datenmissbrauch und -verlust. Beinahe tägliche Medienbe-

richterstattung über Sicherheitslücken und den Verlust von Millionen von NutzerInnen-

Datensätzen ist inzwischen Normalität - sogar die größten Unternehmen sind betroffen240. 

Daraus entstehen massive Risiken für Einzelne – von Belästigung und Stalking bis Identi-

tätsdiebstahl und Cyber-Kriminalität. 

 Staatlicher Zugriff auf die von Unternehmen gesammelten Daten: Im digitalen Zeitalter 

ist die Privatsphäre gleichermaßen durch private Unternehmen wie auch durch staatliche 

Behörden bedroht (vgl. De Zwart 2014). Nicht nur die Enthüllungen von Edward Snowden 

haben gezeigt, dass auch staatliche Behörden und Geheimdienste gern auf die von Unter-

nehmen über BürgerInnen gesammelten persönlichen Daten zugreifen. 

 Verlust des Vertrauens in Kommunikationstechnologie: Durch die gegenwärtigen Prak-

tiken der allgegenwärtigen Überwachung besteht nicht zuletzt die Gefahr, dass Menschen 

Informations- und Kommunikationstechnologien zunehmend negativ erleben, das Vertrauen 

in sie verlieren oder sich gar ganz von ihr abwenden (vgl. WEF 2012). 

 

6.3. Handlungsempfehlungen für Politik, Öffentlichkeit, Unternehmen und 

BürgerInnen 

Der digitale Wandel und dessen nachhaltige Auswirkungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen 

schreiten mit einer Geschwindigkeit voran, der viele EntscheidungsträgerInnen mit einer gewis-

sen Ohnmacht und Ratlosigkeit gegenüberstehen. Unternehmen aus dem Silicon Valley und 

anderen Regionen der Welt sind mit hohen Kapitalsummen ausgestattet, treiben die Entwick-

lung mit permanenten Innovationen voran und setzen zunehmend die Regeln – während Poli-

tik, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft und BürgerInnen einfach nur zusehen. 

Allgegenwärtige digitale Überwachung könnte künftig drastische Auswirkungen auf Gesell-

schaft, Demokratie und die Autonomie des Einzelnen haben. Die NutzerInnen selbst können 

sich nur teilweise eigenständig vor dieser Art der kommerziellen Überwachung schützen - denn 

sogar über Menschen, die nicht teilnehmen, werden digitale Profile angelegt. Abgesehen davon 

besteht ein großer Konsens darüber, dass eine Nicht-Teilnahme an der Informationsgesellschaft 

keinesfalls das Ziel sein kann. Digitale Kommunikationstechnologien bieten große Chancen und 

Möglichkeiten in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Um die möglichen negativen Implikationen 

und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Risiken zu minimieren, wird - unterteilt in die 

Bereiche Politik, Datenschutz, Unternehmen und Wirtschaft, NutzerInnen - folgendes empfohlen: 

                                                           

240  Siehe z.B. das Projekt „DataLossDB“, das von Jan. bis Aug. 2014 über 1.000 Vorfälle von Datenverlust mit 

502 Millionen involvierten persönlichen Datensätzen verzeichnet: http://datalossdb.org (Abgerufen am 

29.09.2014) 
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