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Politik und Öffentlichkeit: 

 

 Transparenz schaffen: Tausende Unternehmen sammeln heute sehr weitgehende persön-

liche Daten über Einzelne. Gleichzeitig ist über weite Strecken völlig intransparent, wie die-

se Informationen gesammelt, analysiert, verknüpft und verwertet werden. Die Behebung 

dieses Transparenzdefizits muss hohe Priorität haben – durch Forschung, Öffentlichkeit 

und Regulierung. 

 Dezentrale Technologien fördern und Anreize setzen: Unternehmen wie Google oder 

Facebook und viele andere dominante Plattformen agieren zentralisiert und intransparent. 

Die Erforschung und Entwicklung von dezentralen Alternativen, die den NutzerInnen mehr 

Kontrolle über ihre persönlichen Daten einräumen, sollte massiv unterstützt werden. Dabei 

ist nicht etwa ein „europäisches Google“ gemeint, sondern die Entwicklung dezentraler Inf-

rastruktur in Form von offenen und transparenten Services, Protokollen und Algorithmen 

(vgl. z.B. den Ansatz in Kapitel 4.4.). Die Entwicklung von Datenschutz-affinen Technolo-

gien, Services und Geschäftsmodellen im Sinne von „Privacy by Design“ sollte auf allen 

Ebenen der Forschungs-, Förderungs- und Vergabepraxis unterstützt oder sogar zum zwin-

genden Kriterium gemacht werden. Bei der Entwicklung dezentraler Infrastruktur in Form 

von offenen und transparenten Services, Protokollen und Algorithmen sollte nicht nur auf 

Unternehmen oder die etablierte Wissenschaft gesetzt werden, sondern auch das Potenzial 

der unabhängigen Netz-Community genutzt werden. 

 Kritischen Diskurs und digitale Zivilgesellschaft stärken: Unternehmen, Technologie 

und Realität sind der öffentliche Debatte weit voraus. Es braucht einen intensiveren öffentli-

chen Diskurs über die Chancen, Risiken und Machtungleichgewichte im Zeitalter von Big 

Data sowie über die künftigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – nicht nur im Be-

reich der Analyse und Verwertung persönlicher Daten. Die Umweltschutzbewegung gilt oft 

als Vorbild für eine digitale Zivilgesellschaft. Der Organisations- und Professionalisierungs-

grad von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Fokus auf digitale Technologien und de-

ren gesellschaftliche Implikationen in Deutschland ist mangelhaft - die Finanzkraft ist etwa 

im Vergleich zur Umweltschutzbewegung vernachlässigbar (vgl. Dobusch 2014). In Öster-

reich sieht es nicht viel besser aus. 

 Digitale Kompetenzen stärken: Das Wissen über mögliche langfristige Auswirkungen un-

seres heutigen Umgangs mit den eigenen persönlichen Daten ist mangelhaft. Sowohl der 

bewusstere Umgang mit den eigenen Daten, das Verständnis über Chancen und Risiken 

digitaler Kommunikationstechnologien als auch die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen 

Mediennutzungs- und Konsumverhaltens müssen gefördert werden. Die Vermittlung digita-

ler Kompetenz darf sich nicht nur auf eine praktische Ebene beschränken (z.B. „Wie bedie-

ne ich ein Textverarbeitungs-Programm“). 

 Staat mit Vorbildwirkung: Politik und staatliche Behörden sollten bei allen Fragen, die die 

digitale Verarbeitung von persönlichen Daten betreffen, eine Vorreiterrolle einnehmen. Die 

Vorratsdatenspeicherung war ein unnötiger Eingriff in die Grund- und Bürgerrechte, eine 

etwaige Wiedereinführung ist strikt abzulehnen. Projekte wie die elektronische Gesund-

heitsakte ELGA, das Auto-Notrufsystem eCall oder der intelligenter Stromzähler („Smart 

Meter“) sollten unter Einbindung von KritikerInnen umfangreich auf mögliche negative Impli-

kationen untersucht werden. 

Was kann die 

Politik tun? 


