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Annika Reichardt

schreibt hier über ihre
Netzerlebnisse.

Hinterm Mond

Datenschutz:
Wir sind doch nicht blöd!
Die immer neuen Datenskandale lassen uns ziemlich kalt – angeblich.
Dass die Kritik an unserem blauäugigen Verhalten
in der digitalen Welt oft einfach nicht zutrifft, belegt eine neue Studie.
Von Mirko Schneider
ie Menschheit darf stolz
auf sich sein: So interessant war sie noch nie. In
der schönen Welt des Informationszeitalters wollen Konzerne sowie Staaten und ihre Geheimdienste stets unser Bestes: Uns gute Waren anbieten und natürlich
Anschläge böser Terroristen verhindern. Zu diesem Zweck müssen sie vieles wissen. Soziale Kontakte, Einkaufsgewohnheiten,
Gesprächsprotokolle und Bewegungsprofil jedes Einzelnen sind
nicht schlecht. Für den Anfang.
Nicht erst seit „Whistleblower“ Edward Snowden ist diese
Sicht der Dinge allenfalls Anlass
für bittere Ironie. Obgleich sie
„Opfer“ sind, kommen in der öffentlichen Diskussion auch die
über Smartphone, Internet und
Co Ausspionierten schlecht weg.
So gehen wir Deutschen laut
Studien bei der Verwendung digitaler Medien zu unvorsichtig mit
unseren Daten um. Der Journalist Kai Biermann startete Ende
2013 einen empörten TwitterRundruf, warum es eigentlich keine Proteste gegen die allgegenwärtige Überwachung gebe. Eine Auswahl der über 200 meist ernüchternden Antworten postete
er auf „Zeit-Online“ in seinem Artikel „Warum protestieren wir
nicht, wir Schafe?“.
Überwachung, befanden viele
Twitterer, sei zu abstrakt, werde
von vielen kaum mehr wahrgenommen. „Weil wir keine Schafe, sondern Frösche sind, die sich
nach und nach an Veränderungen gewöhnt haben“, antwortete
eine Userin. So wie der Frosch
aus der Anekdote, der im Wasser
hocken bleibt, bis es kocht.

D

Je privater,
desto achtsamer werden wir
Dr. Nils Zurawski von der Universität Hamburg schüttelt den
Kopf. „Die Geschichte mit dem
sterbenden Frosch stimmt nicht“,
sagt der studierte Soziologe und
Ethnologe. „Victor Hutchinson
von der Universität Oklahoma
hat das untersucht. Der Frosch
springt aus dem Topf, wenn das
Wasser wärmer wird.“
Zurawskis Forschungsschwerpunkte sind Überwachung und
Kontrolle sowie Identität und
neue Medien. So wie mit der
Frosch-Theorie sei es auch mit
der Kritik an den Benutzern digitaler Medien. Sie klinge beim
ersten Hören logisch – sei
aber oft nicht zutreffend. Für

Nur selten wird wie hier in Hamburg (mit Edward-Snowden-PlaFotos: Schneider, Fotolia, dpa
katen) für Datenschutz demonstriert.
seine Argumentation führt Zurawski eine empirische Teilstudie des großangelegten dreijährigen
EU-Forschungsprojektes
IRiSS (Increasing Resilience in
Surveillance
Societies,
zu
deutsch: Steigende Widerstandsfähigkeit in Überwachungsgesellschaften) ins Feld, deren Abschlussbericht im Oktober erscheint. In Deutschland, Italien,
Österreich, Großbritannien und
der Slowakei wurden an 30 Instituten 300 Interviews geführt.
„Wir wollten mit dieser qualitativ
angelegten Studie herausfinden,
mit welchen Strategien die Menschen der Tatsache der Überwachungsgesellschaft begegnen“,
sagt Zurawski. Ergebnis: „Die Reflektionsfähigkeit ist viel höher
als allgemein angenommen.“
Unterschiedlich
angelegte
Identitäten im Netz, zweckgebundene E-Mail-Adressen und
Handys sowie Verschlüsselungsmethoden würden zum Schutz

der Privatsphäre eingesetzt.
„Ebenso gilt bei den sozialen
Netzwerken meist: Je privater es
wird, desto achtsamer werden
die Menschen mit der Herausgabe ihrer Daten. Viele betreiben
,Privacy Management’, also ein
Management ihrer Privatsphäre“, erläutert Zurawski. Nicht alle Strategien seien wirksam, eine
Bewusstheit der Problematik jedoch klar festzustellen.

Bei Katastrophenwarnungen
wird auf Durchzug gestellt
Biermanns Frage nach dem mangelnden Protest beantwortet Zurawski pragmatisch – und nimmt
die Datenschützer ins Visier.
„Viele leisten gute Arbeit, aber
sie verkennen zu oft, dass das
Handy und das mobile Internet
längst Teil unserer Alltagswelt
sind, weil sie Vorteile bieten. Eine Befragte brachte es auf den
Punkt: Sie wolle eben nicht auf eine Farm ziehen, also könne sie

D) D) Datenschutz muss sexy
werden und mit
Broschüren an Supermarktkassen und als App auf
dem Handy präsent sein.
Die Leute müssen im Alltag
abgeholt werden.“
Dr. Nils Zurawski von der
Universität Hamburg

sich nicht völlig aus der digitalen
Welt abkoppeln.“
Profilierte Datenschützer – von
Ex-WikiLeaks-Sprecher Daniel
Domscheit-Berg über den Hamburger Professor Johannes Caspar bis zum Datenschutzbeauftragten Schleswig-Holsteins, Thilo Weichert – betätigten sich zu
oft als „düstere Seher“. Manche
Katastrophenwarnungen seien
gut gemeint, aber kontraproduktiv. Ihr Klientel würde aufgrund
der schlechten Kommunikationsstrategie auf Durchzug stellen.
„Datenschutz“, meint Zurawski,
„muss sexy werden, mit Broschüren an Supermarktkassen und
als App auf dem Handy präsent
sein. Die Leute müssen im Alltag
abgeholt werden.“
Die Vorstellung, Datenschützer seien technikfeindlich und
rückwärtsgewandt, sei so nicht
richtig, kontert Johannes Caspar,
der Hamburgische Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit, der sich in der Vergangenheit bereits mit Google
und Facebook anlegte. „Es ist
aber auch klar“, so Caspar, „dass
der rasante technologische Fortschritt und die Ökonomisierung
personenbezogener Daten Entwicklungen darstellen, die erheblicher Korrekturen bedürfen, damit die Grundrechte der Bürger
nicht auf der Strecke bleiben.“
Das mache eben auch Kritik und
ein Mitdenken gerade von Negativ-Szenarien erforderlich.
Sicher könne die Öffentlichkeitsarbeit häufig noch verbessert werden – allerdings fehle der
politische Wille, Datenschutzbeauftragte personell und finanziell
entsprechend auszustatten.
„Ich male nicht ständig die Verschwörung an die Wand und betone in meinen Reden auch Vorteile der digitalen Welt“, kontert
auch Caspars Kieler Kollege Weichert die Vorwürfe. Öffentlichkeitsarbeit, wie Zurawski sie vorschlage, sei zum Beispiel am
Schleswig-Holstein-Tag in der Innenstadt umgesetzt worden.
„Der Befund, das Problembewusstsein sei gestiegen, deckt
sich immerhin mit meiner Wahrnehmung“, sagt Weichert. „Allerdings gibt es noch viel zu tun.“
Das sieht, trotz der positiven
Studienergebnisse, auch Zurawski so: „Den Datenhunger
von Unternehmen und Behörden
sehe ich äußerst kritisch. Strategien gegen die Überwachungsgesellschaft zu finden, bleibt für alle von uns eine enorm wichtige
Zukunftsaufgabe.“

Facebook sei Dank erfuhr ich vom
Halbfinaleinzug unserer deutschen Elf (Finaaale!!! aber das nur
am Rande :-))) ausgerechnet von
meiner indischen, in den USA lebenden und „soccer“-begeisterten Freundin Noorie. Zum Einen
gab’s in unserem Ferienhaus keinen Fernseher, zugleich schied
jegliches Auswärts-Viewing aus,
da unsere hustende Tochter dreiminütlich die „Mamaaa“ ans Gitterbett beorderte. Zum Anderen
war die Funkverbindung direkt
hinterm Deich derart miserabel,
dass sie eine Live-Verfolgung
übers Smartphone unmöglich
machte. In einer verlängerten Hustenpause weit nach Mitternacht
versuchte ich manisch, verschiedene Nachrichtenseiten aufzurufen.
Der Monitor blieb leer, vermutlich
zu viele Bilder und Bytes, was
weiß ich!!! Beinahe hoffnungslos
wechselte ich zum textlastigeren
Facebook, wo besagte Noorie in
der Minute des Abpfiffs ihr Mitgefühl für die beherzten, jedoch (juhu!) unterlegenen Algerier ausdrückte. Zwar verhinderte das Datenloch, dass ich meiner Erleichterung über ein „Like“ luftmachen
konnte – doch noch nie hat mir ein
Kommentar so gut gefallen.
e Schreiben Sie unserer Autorin:
annika.reichardt@ln-luebeck.de

KURZ NOTIERT
+ + + Fake: Vorsicht vor gefälschten Abmahn-E-Mails! Aktuell kursieren Nachrichten, in denen fingierte Rechtsanwaltskanzleien
dem Empfänger den illegalen
Download von Musik vorwerfen
und einen außergerichtlichen Vergleich vorschlagen. Nutzer sollten
den Anhang keinesfalls anklicken
– er ist mit Viren infiziert.
+ + + Fehler: Die Schweden könnten bald im Netz nachlesen, ob
der Arzt ihres Vertrauens schon
einmal wegen eines Kunstfehlers
am Pranger stand. Das planen die
Macher der umstrittenen Plattform Lexbase.se. Über diese Seite
können User bereits abfragen, ob
etwa ihr Nachbar vorbestraft ist.
Nach dem Öffentlichkeitsprinzip
hat in Schweden jeder das Recht,
Dokumente und Gerichtsentscheidungen einzusehen.
+ + + Fahren: Google-Gründer Sergey Brin will mit den selbstfahrenden Autos des Konzerns die Beförderung weltweit verändern. Es gäbe dann weniger Bedarf an individuellem Autobesitz, weniger Parkplätze wären notwendig, die Straßen weniger verstopft. Google
stellte kürzlich einen Prototypen
vor – ohne Lenkrad oder Pedale.

HYPE DER WOCHE

„Kampfläufer“ auf dem Vorfeld
und der „Todesstern“ am Himmel: Das böse Imperium aus dem
Science-Fiction-Epos „Star Wars“
hat in einem YouTube-Video den
Frankfurter Flughafen erobert.
Sehr zum Genuss vieler Fans, die
den 73-Sekunden-Clip schon eine
Million Mal geklickt haben. Ein
gewisser Frank Wunderlich stellte
die Sequenz als vermeintliche
„Sammlung unveröffentlichter
Aufnahmen“ aus dem neuen Film
ins Netz. Ein Autobahnschild
weist auf den „Imperial Starport
Frankfurt“ hin, Raumschiffe landen zwischen Flughafenbussen.
„Da es sowas von offensichtlich
ist, dass es Fiktion ist, gibt es keinen Grund für uns, dagegen vorzugehen“, sagte ein Sprecher.

Die „Datensammelmaschine“ und ein aktives Privatsphäre Management
Als „gefährliche, totalitäre Datensammelmaschine“ bezeichnete der ehemalige Mitarbeiter William Binney den US-Geheimdienst
jetzt im NSA-Untersuchungsausschuss des
Bundestags. „Sie wollen Informationen über
alles haben. Das ist wirklich ein totalitärer Ansatz, den man bislang nur bei Diktatoren gesehen hat.“
Durch die NSA-Affäre ist das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ wieder in
den Fokus gerückt. So hat der Einzelne grund-

sätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten
zu bestimmen. Grundlage dafür ist Artikel 8
Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention: „Jede Person hat das Recht auf
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.“
Nutzt ein Unternehmen persönliche Daten,
hat man auf Basis von Paragraf 19 und 34
des Bundesdatenschutzgesetzes einen Anspruch auf Auskunft über die Speicherung

dieser Daten und den Verwendungszweck.
Nur: Was kommt dabei heraus?
Die IRiSS-Forscher forderten Behörden und
Unternehmen als Privatpersonen zur Preisgabe ihrer Daten auf. In Deutschland wurden
unter anderem Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Amazon, Ebay und Microsoft um
Auskunft gebeten – mit Erfolg. Italien und
Spanien schnitten bei dem Test am schlechtesten ab, Deutschland und Großbritannien
legten die Daten am transparentesten offen.
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Prozent der Jugendlichen zwischen 12
und 19 Jahren haben Whatsapp auf ihrem Smartphone installiert, ergab
jetzt eine deutsche Studie. Laut
Auswertung eines Bonner Forscherteams schalten junge Erwachsene im Schnitt täglich 135
Mal ihr Smartphone ein.

