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Zusammenfassung
Big Data ist der weit gefasste Oberbegriff für technologische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Aspekte, die mit dem Verarbeiten
großer Datenmengen zur Erlangung neuer Erkenntnisse und Infor-
mationen zusammenhängen. Außerhalb der Wissenschaften findet Big
Data sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor immer
mehr Anwendungsgebiete. Die Daten hierfür werden von Individuen
durch ihr Verhalten im World Wide Web sowie durch die Nutzung
mobiler Geräte erzeugt. Dies ermöglicht tiefgreifende Einblicke in die
individuelle Privat- und Intimsphäre des Menschen. Die daraus her-
vorgehenden Gefahren und Risiken sollen genauer untersucht werden,
so auch der Begriff und der Wert der Privatheit. Dem geht eine kurze
Zusammenfassung über die begrifflichen und technologischen Grund-
lagen hinter Big Data voraus, bevor ein Blick auf die Motive hin-
ter den treibenden Kräften von Big Data geworfen wird. Eine weite-
re Erkenntnis ist außerdem, dass betroffene Individuen zur Erfüllung
menschlicher Grundbedürfnisse, ungeachtet der Konsequenzen, die Be-
treiber von Big-Data-Systemen mit persönlichen Daten versorgen. Aus
diesem Grund werden Lösungskonzepte vorgestellt, die Big Data der
öffentlichen Kontrolle unterwerfen, sodass Profiteure zu einem verant-
wortungsvollen Umgang verpflichtet werden können.

Abstract
Big Data is a buzz-word that refers to various aspects of the handling
of huge amounts of data in order to obtain new knowledge from ex-
isting information. Outside the world of science, Big Data is applied
in the economic and public sector, by collecting data generated by
users of the web and of mobile devices. Since the data can be used
to gain deep insights into one’s private life, it is necessary to estimate
the risks and to reason the value behind the concept of privacy. This
discussion is preceded by a general introduction to Big Data and the
driving forces behind it. Furthermore, it is shown that Big Data is
driven by the users themselves as a side-effect of their desire to fulfill
basic human needs. Therefore, solutions on how to shift the respon-
sibility of a privacy-preserving Big Data utilization to the operating
institutions are proposed.
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1 Einleitung
Big Data ist allgegenwärtig. Nicht nur, weil große IT-Konzerne wie
Google, Facebook, Microsoft oder Apple immer mehr das Potenti-
al dahinter entdecken, sondern auch wegen der wachsenden medialen
Aufmerksamkeit. Dabei ist festzustellen, dass in den Medien der Be-
griff Big Data oft nur vage umrissen und sehr uneinheitlich verwendet
wird. Es wird als die große Unbekannte dargestellt, ein undurchsichti-
ges Phänomen, das Bedrohung und Heilsbringer zugleich ist. Big Data
ist technische Innovation und wird als solche gefeiert, gleichzeitig ist
es auch die Zielscheibe von Kritik, wann auch immer vor dem “gläser-
nen Menschen”, vor lückenloser Überwachung und vor dem Ende der
Privatsphäre gewarnt wird. Doch was steckt hinter dem überstrapa-
zierten Schlagwort Big Data und was ist zugleich die Grundlage der
Euphorie und der Kritik?

Mit Big Data wird weder ein konkretes System oder eine Techno-
logie bezeichnet noch beschränkt sich das Phänomen einzig auf das
Vorhandensein riesiger Datenmengen. Vielmehr ist es ein Oberbegriff
für einen neuen Ansatz der Datenverarbeitung und schließt die tech-
nischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
mit ein. Im Kern geht es bei Big Data um das Erzeugen neuer Infor-
mationen aus großen Mengen alter Informationen unter Zuhilfenahme
statistischer Algorithmen. Es ist im weitesten Sinne der Versuch, die
Zukunft auf Basis der Vergangenheit vorherzusagen. Begünstigt wird
dieses Vorhaben durch zwei Faktoren: (1) Der technische Fortschritt
ermöglicht erstmals die effiziente Speicherung und Verarbeitung von
Datenmengen, deren Umfang die Kapazität jedes klassischen Daten-
verarbeitungssystems gesprengt hätte. (2) Die Verarbeitung umfang-
reicher Datenbestände bringt Korrelationen mit einer bis dato uner-
reichten Stichhaltigkeit ans Tageslicht, da Big Data von N = all aus-
geht. Prognosen werden fortan auf Basis von Korrelationen formuliert,
komplexe (und unvollständige) kausale Modelle werden nicht länger
benötigt. Zum besseren Verständnis werden im zweiten Kapitel in ei-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

ner überblicksartigen Einführung die theoretischen und praktischen
Grundlagen hinter Big Data erläutert. Folgende Fragen sollen dabei
beantwortet werden: Was sind digitale Daten? Woher kommt Big Data
und wie lässt sich der Begriff definieren? Woher stammen die Daten,
die Big Data verarbeitet? Wie werden diese Daten verarbeitet? Und
wie wird Big Data in der Praxis eingesetzt?

Im dritten Kapitel wird ein Blick auf die verschiedenen Interessen
hinter Big Data geworfen. Wirtschaft und Politik stehen dabei an ers-
ter Stelle. Vor allem die Marketing-Industrie weiß, die Instrumente
gewinnbringend zu nutzen, indem sie Werbung gezielt auf individu-
elle Vorlieben und Interessen zuschneidet, die über das Data Mining
ermittelt wurden. Ein anderer Trend ist das Scoring, dessen Wurzeln
zwar bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgehen, aber noch nie
zuvor mit so vielen Informationen gespeist wurde wie im Zeitalter von
Social Media. Statt ausschließlich auf handfeste Personenangaben wie
Alter, Geschlecht oder Einkommen zu bauen, werden auch Informa-
tionen aus Sozialen Netzwerken über Hobbys, Konsumvorlieben oder
Weltanschauungen sowie geknüpfte Kontakte innerhalb des Netzwer-
kes in die Berechnung des Scores mit einbezogen. Oft beschränken sich
die Betreiber dabei nicht auf eine einzige Quelle, sondern verknüpfen
Personendaten unterschiedlichen Ursprungs. Auf Basis des Scores ent-
scheiden Unternehmen, ob sie mit einer Person einen Geschäftsvertrag
abschließen, wobei ein schlechter Score auf ein Risiko hindeutet. Ein
ähnliches Prinzip steckt hinter dem Predictive Policing, wo mithilfe
von Big Data versucht wird, Verbrechen und Terrorismus vorherzusa-
gen.

Da mit dem passenden Algorithmus selbst intimste Informationen
über Individuen gewonnen werden können, bleibt der unregulierte Ein-
satz von Big Data nicht ohne Folgen für die Betroffenen. Um diese Ge-
fahren adäquat abschätzen und beurteilen zu können, wird im vierten
Kapitel der Begriff und Wert der Privatheit genauer untersucht und
als Grundlage für die Diskussion herangezogen. Unter den verschiede-
nen Sichtweisen zur Idee der Privatheit sticht vor allem die Auffassung
von Privatheit als Kontrolle über Informationen bezüglich der eigenen
Person (informationelle Privatheit) hervor. Der Verlust der Privatheit
ist der Verlust dieser Kontrolle, sodass Informationen an die Öffent-
lichkeit gelangen können, die der Person in ihrem Ansehen schaden,

2



was wiederum zu einer Gefährdung privater und beruflicher Bezie-
hungen führen kann. Die damit verbundene soziale Ausgrenzung be-
einträchtigt den Menschen erheblich in seinem Wohlbefinden und sei-
nen Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Darüber hinaus besteht stets
die Gefahr des Missbrauchs sensibler Daten durch Institutionen oder
Mitmenschen, die aus weltanschaulichen oder anderen Interessen der
bloßgestellten Person Schaden zufügen wollen. Dieser kann das gan-
ze Spektrum abdecken – vom einfachen, materiellen Schaden bis hin
zur Bedrohung ihrer Existenz. Weniger bedrohlich, aber nicht weni-
ger folgenreich, ist die durch Big Data begünstigte statistische Diskri-
minierung, die dann stattfindet, wenn Personen aufgrund eines oder
mehrerer bestimmter Merkmale, die in Korrelation mit schlechten Ei-
genschaften stehen, Nachteile erfahren müssen. Da nie zu 100 Prozent
sichergestellt werden kann, dass sensible Daten nicht in falsche Hände
geraten (z.B. durch Datendiebstahl oder durch Verkauf), besteht zu
jeder Zeit die Gefahr, dass nicht nur Big Data mehr von uns weiß als
uns recht ist.

Big Data nutzt i.d.R. Daten, die durch die Nutzung verschiedenster
Anwendungen und Dienste entstehen. Ein Beispiel ist Social Media,
das insbesondere dadurch hervorsticht, dass die Nutzung auf freiwilli-
ger Basis geschieht. Obwohl die Gefahren des Missbrauchs von Daten –
und davon besitzen Soziale Netzwerke und andere Dienste jede Men-
ge – längst bekannt sind, erfreuen sich die erfolgreichsten Anbieter
aus dieser Sparte enorm hoher User-Zahlen. Auf Grundlage der Mo-
tivationspsychologie und unter Einbeziehung einiger Studien wird im
fünften Kapitel versucht, dieses Phänomen auf die Erfüllung menschli-
cher Bedürfnisse zurückzuführen. Wer Social Networks nutzt, tut dies,
um das Bedürfnis nach Affiliation zu stillen. Damit in Verbindung
steht das Identitätsbedürfnis, das sich in verschiedenen Formen der
Selbstdarstellung über individuelle Profilseiten ausdrückt. Ziel ist es
letztendlich, soziale Anerkennung zu erhalten und Mitglied einer sozia-
len Gruppe zu sein, etwa einer Clique oder einer sozialen Schicht, die
sich von anderen Gruppen durch Einhaltung bestimmter Ausdrucks-
formen abgrenzt. Durch die wachsende Präsenz digitaler Technologien
im Alltag wird vor allem für Jugendliche die Teilnahme am Netzge-
schehen nahezu obligatorisch, um der sozialen Ausgrenzung zu ent-
gehen. Aus diesem Grund ist es utopisch anzunehmen, dass ein ge-
schärftes Bewusstsein für die Gefahren von Big Data dazu führt, die
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

eigene Aktivität im Netz zu reduzieren, um weniger digitale Spuren
zur Entschlüsselung der eigenen Person zu hinterlassen. In der Abwä-
gung zwischen Datenschutz und sozialem Anschluss entscheiden sich
viele für Letzteres. Daher braucht es verbindliche Spielregeln, die den
verantwortungsvollen Umgang mit Big Data sicherstellen. Die Politik
ist gefordert, gesetzliche Rahmenbedingungen und Kontrollmechanis-
men zu schaffen, die Missbrauch von Daten verhindern oder ahnden.
Weiters muss Verantwortung an die Betreiber von Big Data delegiert
werden, also jenen Organisationen, die das System am besten kennen
und infolgedessen gemäß der Vorschriften einrichten können. Dieser
und andere Ansätze zur Lösung spezifischer Probleme sind Gegen-
stand des sechsten Kapitels.

Big Data ist nicht erst die Zukunft, es ist bereits die Gegenwart.
Dies soll durch die folgenden Kapitel deutlich gemacht werden. Die
Konsequenzen sind bisher nur als Einzelfälle greifbar. Dennoch ist ei-
ne kritische Auseinandersetzung mit Big Data auf gesellschaftlicher
Ebene unumgänglich, auch weil jetzt der Zeitpunkt dafür ist, Weichen
für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu stellen.
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2 Begriffe, Technologien und
Hintergründe

Dieses Kapitel soll dazu dienen, die Leserin oder den Leser schrittwei-
se mit den technologischen, ökonomischen und geschichtlichen Hinter-
gründen zu den Technologien, die in den weiteren Kapiteln im Fokus
stehen, insbesondere “Big Data”, vertraut zu machen. Um Big Data
aus technischer Sicht zu verstehen, müssen zuvor einige grundlegen-
de Konzepte der Datenverarbeitung erläutert werden, vor allem im
Zusammenhang mit dem Speichern von Daten in Datenbanken. Bei-
des ist hilfreich, um den Wandel herkömmlicher Datenverarbeitungs-
prozesse hin zu Big Data und die damit verbundenen Konsequenzen
nachvollziehen zu können. Nicht zuletzt ist es auch Ziel, Begriffe wie
“Daten” oder “Datenstrom” zu entmystifizieren, um ihre von den Me-
dien vermittelte visuelle Repräsentation anhand unzähliger im Raum
schwebender Nullen und Einsen in den Hintergrund zu drängen. Eine
nüchterne Vorstellung dessen, was Daten im Allgemeinen und im Spe-
ziellen sind, macht Big Data greifbar, und somit angreifbar. Anschlie-
ßend wird ein Blick auf die Genese des Begriffs “Big Data” geworfen
und eine für diese Arbeit relevante Definition angeführt, gefolgt von
einem kurzen Überblick über gängige, in der Industrie eingesetzte, Big
Data Systeme und deren Arbeitsweise. Am Ende des Kapitels werden
einige weit verbreitete Consumer-Technologien vorgestellt, die zu den
wichtigsten Datenlieferanten für Big Data aufgestiegen sind.

2.1 Grundbegriffe

2.1.1 Zeichen, Daten, Information und Wissen
Für ein besseres Verständnis über den Zusammenhang zwischen digi-
talen Daten und Informationen soll hier ein allgemeines Wissensmo-
dell vorgestellt werden, das Zeichen, Daten, Information und Wissen
in ihrem hierarchischen Zusammenhang erklärt. Dieses Modell wird
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KAPITEL 2. BEGRIFFE, TECHNOLOGIEN UND HINTERGRÜNDE

Abbildung 2.1: Wissenspyramide nach Aamodt und Nygård (1995)

als Wissenspyramide bezeichnet und existiert in der Literatur in ver-
schiedenen Varianten. Das hier erläuterte Modell stammt von Agnar
Aamodt und Mads Nygård. Abbildung 2.1 zeigt eine schematische
Darstellung der Pyramide.1

Die Wissenspyramide wird in vielen Publikationen noch um eine
vierte Ebene nach unten erweitert, der Ebene des Zeichens. Zeichen
oder Symbole sind atomare Einheiten und können im Wissensmodell
nicht weiter zerlegt werden. Einzelne Zeichen für sich allein genommen
haben keine Bedeutung, bilden jedoch die Grundlage für die nächste
Stufe, wo sie zu Daten angeordnet werden. Beispiele für Zeichen sind
das Alphabet, arabische Ziffern, aber auch Verkehrssymbole.2

Daten entstehen aus der Anordnung von Zeichen nach fest vorge-
geben Regeln. Im Gegensatz zu Zeichen kann Daten eine Bedeutung
beigemessen werden, allerdings sind Daten an sich kontextabhängig,
d.h., die anzuwendende Interpretation erschließt sich nicht aus den
Daten selbst. Beispielsweise ist die Zahl 28 ein Datum3, jedoch geht
aus ihr nicht hervor, ob sie ein Lebensalter, die Anzahl der Hemden,
die eine Person besitzt, oder eine Hausnummer repräsentiert.4

1Vgl. Aamodt und Nygård (1995), S. 198–201.
2Vgl. Geiger (2006), S. 26.
3“Datum” ist der Singular zu “Daten” und darf in diesem Zusammenhang nicht mit dem kalenda-
rischem Datum verwechselt werden. Sofern nicht anders angemerkt, wird nachfolgend das Wort
Datum immer als Singular von Daten verwendet.

4Vgl. Wöhe (2009), unpaginiert.
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2.1. GRUNDBEGRIFFE

Durch Interpretation von Daten wird Information gewonnen. Die
Daten werden dabei in einen ganz bestimmten Kontext eingebettet.5,6

Die Zahl 28 aus dem obigen Beispiel könnte nun in den Kontext “mein
Alter” gebracht werden, woraus sich die Information “Ich bin 28 Jahre
alt” ergibt. Hinter einer einzelnen Information steckt allerdings noch
keine Erkenntnis, weshalb die Pyramide noch eine weitere Stufe be-
sitzt.

Wissen entsteht durch die Anwendung von Informationen in ei-
nem praxisbezogenen Kontext.7 Dadurch ist es möglich, mehrere In-
formationen zu einem verwertbaren Handlungsleitfaden zu verknüp-
fen.8 Aus den Informationen “Ich bin 28 Jahre alt” und “Bahnfahrt-
Ermäßigungen gibt es nur für Personen unter 26” kann ich ableiten,
dass ich zu alt für eine ermäßigte Zugfahrkarte bin.

2.1.2 Digitale Daten und Metadaten
Die elektronische Datenverarbeitung findet vorwiegend auf den Ebe-
nen des Zeichens, der Daten und der Informationen statt. Das Vordrin-
gen in die Ebene des Wissens (Wissensbasierte Systeme, knowledge-
based systems) ist Gegenstand der Forschung in dem Bereich der Künst-
lichen Intelligenz. Zu dem im vorherigen Abschnitt eingeführten, allge-
meinen Begriff von Daten gesellt sich die spezielle Form der digitalen
Daten, die, bedingt durch die Funktionsweise der zugrundeliegenden
Elektronik, mit einem Zeichensatz bestehend aus nur zwei Zeichen
kodiert werden.

Digitale Daten sind Daten, die Informationen als eine Folge von Nul-
len und Einsen, so genannte Binärziffern (engl. binary digits oder bits),
repräsentieren. Die Information “Ich bin 28 Jahre alt” kann beispiels-
weise als Bitfolge 11100 kodiert werden, was der binären Darstellung
der Zahl 28 entspricht. Nun könnte die Zahl 28 aber auch für eine an-
dere Information stehen, etwa “Ich besitze 28 Hemden” (siehe 2.1.1).
Um zwischen beiden Interpretationen der Zahl 28 bzw. der Bitfolge
11100 unterscheiden zu können, d.h., um den Kontext des Datums zu
5Vgl. Geiger (2006), S. 26f.
6Vgl. Wöhe (2009), unpaginiert.
7Vgl. ebd., unpaginiert.
8Vgl. Knowledge Process, Inc (2009), unpaginiert.
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KAPITEL 2. BEGRIFFE, TECHNOLOGIEN UND HINTERGRÜNDE

bestimmen, bieten sich in der Informationsverarbeitung im Wesentli-
chen zwei Möglichkeiten an.

(1) Man speichert das Datum zu einer bestimmten Information an
einer vorgegebenen Position auf dem Datenspeicher. So könnte
man z.B. definieren, dass das Alter einer Person an erster Stelle
steht, gefolgt von der Anzahl der Hemden.

(2) Ein alternativer, flexiblerer, aber auch aufwändigerer Ansatz ist
der Einsatz von Attributen. Attribute beinhalten Informationen,
wie Daten zu interpretieren sind oder in welchem Kontext sie
stehen, und werden gemeinsam mit den Daten gespeichert. Dies
ist eine Erweiterung des Begriffs von Daten, die gemäß der all-
gemeinen Definition kontextunabhängig sind. Durch Attribute
kann der Interpretationsvorgang automatisiert werden.

In diesem Beispiel könnte das Prädikat “Ich bin X Jahre alt” als
Bitfolge 001 und “Ich besitze X Hemden” als 010 kodiert werden.
Die Kombination von Attribut mit Datum ergibt dann die Bitfolge
001 11100 und liefert die Information “Ich bin 28 Jahre alt”. Angenom-
men ich besitze nur drei Hemden (3 entspricht 00011), dann werden
alle Informationen wie folgt codiert: 001 11100 010 00011 (“Ich bin 28
Jahre alt und besitze 3 Hemden.”)

Beide Ansätze können verwendet werden, um eine Menge von Da-
ten, die gemäß der im nächsten Abschnitt erwähnten Methoden in
einer Datei (oder einer Datenbank) gespeichert werden, nachträglich
wieder ihrem Verwendungszusammenhang zuzuführen. Den serialisier-
ten9 Daten wird in vielen Fällen noch ein zusätzlicher Block an Daten
vorangestellt, die als Metadaten bezeichnet werden. Metadaten liefern
Informationen über den Inhalt einer Datei. Diese Informationen kön-
nen sich sowohl auf die Ebene des Zeichens als auch auf das Format der
Daten oder ihren Kontext beziehen. Für Computer-Programme sind
Metadaten besonders wichtig, da sie Hinweise geben, wie eine zu öff-
nende Datei präsentiert werden soll. Beispiele für Metadaten sind Ort
und Zeit einer Foto-Aufnahme, Absender- und Empfänger-Adresse ei-
nes E-Mails, Interpretin eines Musikstücks in einer Audio-Datei oder
9In der EDV ist eine serielle Verarbeitung und Übertragung von Daten üblich. Damit ist gemeint,
dass die Binärziffern der Daten räumlich und zeitlich nacheinander auf den Speicherfeldern ge-
schrieben bzw. von diesen gelesen werden. Vergleichbar ist das mit einem Blatt Papier, das von
links nach rechts und von oben nach unten beschrieben und gelesen wird.

8



2.1. GRUNDBEGRIFFE

die Nummer einer SMS-Absenderin. Neben diesen Beispielen gibt es
noch viele weitere Arten von Metadaten, die zwar maschinell verwert-
bar sind, vor den Benutzerinnen oder den Benutzern aber üblicherwei-
se verborgen werden (etwa technische Details, Herstellerinformationen
und Produktbezeichnung der Kamera, mit der ein Foto gemacht wur-
de).

2.1.3 Datenorganisation
Bei dem zuvor genannten Beispiel (“Ich bin 28 Jahre alt und besit-
ze 3 Hemden.”) handelt es sich um einen Datensatz. Ein Datensatz
beschreibt jeweils ein reales oder virtuelles Objekt (z.B. Personen,
Tweets, Abonnements) anhand der Aneinanderreihung einer endlichen
Anzahl von Datenfeldern. Datenfelder beinhalten jeweils eine für den
Verwendungszweck essentielle Information über das Objekt in Form
eines Datums. Der Datensatz [Alter = 28; Hemdanzahl = 3] besteht
aus zwei Datenfeldern, die Daten enthalten und diese mit einer seman-
tischen Bedeutung versehen. Daraus lässt sich die Information gewin-
nen, dass es eine Person gibt, die 28 Jahre alt ist und drei Hemden
besitzt.

Alle Datensätze der gleichen Art (z.B. Person) werden zu einer Ta-
belle zusammengefasst, die durch Spalten charakterisiert ist und mit
Zeilen befüllt. Vereinfacht lassen sich Spalten mit Datenfeldern gleich-
setzen und Zeilen mit Datensätzen. Hinter diesem durchaus techni-
schen Begriffsapparat steckt ein Prinzip, das den meisten Menschen
mit grundlegenden Computerkenntnissen bereits vertraut ist: das Ta-
bellenkalkulationsprogramm (z.B. Microsoft Excel).

Datenbanken sind in erster Linie Ansammlungen von Tabellen und
meist anwendungsbezogen. Diese Zusammenfassung von Tabellen zu
einer Einheit klingt nicht besonders aufregend. Tatsächlich ist die Fä-
higkeit, Datensätze verschiedener Tabellen miteinander zu verknüpfen,
die eigentliche Besonderheit von Datenbanken. Wenn beispielsweise
eine Datenbank aus den Tabellen “Person” und “Abteilung” besteht,
dann besteht die Möglichkeit, konkrete Datensätze aus beiden Tabel-
len miteinander zu verknüpfen, was etwa als “Person X gehört der
Abteilung Y an” gedeutet werden kann.

9
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Diese Verknüpfungen werden im Datenbanken-Jargon Relationen
genannt. Davon leitet sich der Begriff der Relationale Datenbanksys-
teme (relational database management systems, RDBMS) ab. Es gibt
kaum RDBMS-basierte Anwendungen mit Datenbanken ohne Rela-
tionen, da es auch in der realen Welt kaum Objekte gibt, die nicht
in irgendeiner Beziehung zu einem anderen Objekt stehen. Ein Buch,
das aus einer Bibliothek entliehen wurde, steht in Beziehung mit der
Entleiherin und ggf. auch mit einer Kategorie, der es angehört. Eine
minimale Datenbank zur Verwaltung der Bibliothek bestünde somit
bereits aus drei Tabellen, zwischen denen zwei Relationen existieren.
Relationen selbst sind nun ebenfalls Daten, die in speziellen Daten-
feldern von Datensätzen gespeichert werden. Dies geschieht über so
genannte Identifikationsnummern (IDs). In der Regel besitzt jeder Da-
tensatz eine eindeutige ID, z.B. die Kundennummer einer Person oder
die Artikelnummer eines Produkts. Soll nun im Datensatz für ein be-
stimmtes Buch vermerkt werden, welche Person das Buch entliehen
hat, so genügt es, die Kundennummer der Person im Datensatz des
Buches abzuspeichern. Eine gültige Relation setzt in diesem Fall vor-
aus, dass die Kundennummer im Datensatz der Person identisch ist
mit der Kundennummer im Datensatz des Buches. Diese Vorausset-
zung nennt sich Konsistenz und ist eine grundlegende Forderung an
relationale Datenbanken.

Konsistenz zu wahren, gestaltet sich bei großen Mengen an Daten als
sehr problematisch, da bei entsprechender Größe mehrere Milliarden
Datensätze mitsamt Relationen überprüft werden müssten. Handelt
es sich dabei um eine Website mit mehreren hundert Zugriffen pro
Sekunde, wird der Server der Belastung nicht standhalten können,
wodurch es zu Ausfällen in der Verfügbarkeit des Dienstes kommt.
Der jüngste Schritt in der Entwicklung der Datenorganisation ist da-
her eine Abkehr vom bisher vorherrschenden Paradigma der relatio-
nalen Datenbanken hin zu den nicht-relationalen Datenbanksystemen
(non-relational database management systems, NRDBMS). NRDBMS
verzichten auf Relationen und speichern Objekte, die miteinander in
Beziehung stehen, gemeinsam in einem einzigen Datensatz. Es entste-
hen Redundanzen. Diese ermöglichen allerdings die Verteilung der Da-
tensätze und somit die Verteilung der Last auf mehrere Systeme. Die
Konsistenz geht dadurch verloren. Dies ist jedoch der Grund, warum
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NRDBMS-Lösungen wesentlich besser skalieren und sehr viel effizien-
ter sind.

Mit nicht-relationalen Datenbanksystemen wurde die technische Vor-
aussetzung für Big Data geschaffen, jenes Phänomen, das nun im
nächsten Abschnitt genauer betrachtet werden soll.

2.2 Big Data
Dieser Abschnitt dient der Erklärung des Begriffs “Big Data”. Als
Schlagwort, das seit den letzten Jahren in den Medien immer häu-
figer anzutreffen ist, spätestens aber seit den Enthüllungen Edward
Snowdens im Jahr 2013 in das Bewusstsein der Allgemeinheit ein-
gedrungen ist, dient es als Oberbegriff für bestimmte Technologien,
ihren Voraussetzungen und Einsatzgebieten, zugleich aber auch für
die damit verbundenen gesellschaftlichen, ökonomischen und politi-
schen Konsequenzen. Zuerst soll die Herkunft des Begriffes untersucht
werden, bevor ein Blick auf gängige Definitionen geworfen wird.

2.2.1 Etymologie
Tatsächlich lässt sich der Ursprung von “Big Data” im aktuellen Ver-
wendungszusammenhang nicht ganz einfach zurückverfolgen. Als zu-
sammengesetzter Begriff aus einem einfachen Adjektiv und dem Wort
“data” war es bis 2010, also bevor Big Data medial präsent wur-
de, schwierig, diesen Begriff in der Wikipedia und in der öffentlichen
Wahrnehmung zu platzieren. Die Begründung für die Ablehnung sei-
tens Wikipedia lautete wie folgt: “‘Big’ is an adjective that can be
combined with many words; there is nothing novel or notable about
its use with “data”’.10 Tatsächlich fand Fred R. Shapiro im Auf-
trag von Steve Lohr einen Artikel von Erik Larson aus dem Jah-
re 1989, in dem von den “keepers of big data” die Rede ist. Gemeint
sind Unternehmen, die über große Bestände an Kundendaten verfügen
und unter dem Verdacht stehen, diese für Werbezwecke (E-Mails) zu
missbrauchen.11,12 Da diese Erwähnung aber nur wenig mit dem the-
matischen Komplex zu tun hat, der Big Data heute umgibt, seien die
10McBurney (2012), unpaginiert.
11Vgl. Lohr (2013), unpaginiert.
12Vgl. Larson (1989), unpaginiert.
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Spuren woanders zu suchen. Im Zuge weiterer Recherchen stieß Lohr
auf Francis Diebold (University of Pennsylvania) und Douglas
Laney (Gartner, Inc., siehe 2.2.2), die den Ursprung des Begriffes
auf John Mashey zurückführen.13 John Mashey von Silicon Gra-
phics International (SGI) präsentierte im April 1998 das Thema “Big
Data and the Next Wave of InfraStress: Problems, Solutions, Oppor-
tunities”. Die älteste Erwähnung von Big Data in der ACM Digital
Library stammt jedoch aus dem November 1997 und steht im Zusam-
menhang mit dem “problem of big data”.14 Michael Cox und David
Ellsworth gehen dabei auf die Visualisierung von Daten ein und se-
hen ein Problem in der Verarbeitung überbordender Datenmengen, die
Systemkapazitäten sprengen.15 Allerdings bewegt sich Mashey näher
an dem, was wir heute unter Big Data verstehen.16 Zwischen 2007 und
2009 erscheinen einige Blog-Beiträge und Pressemeldungen, in denen
Big Data explizit genannt wird. Der Durchbruch erfolgte im Okto-
ber 2010, als IBM die “Information on Demand Global Conference”
in Las Vegas veranstaltete. Im selben Monat fand auch die “Open
World” Veranstaltung von Oracle in San Francisco statt.17 Nach die-
ser Odyssee soll nun analysiert werden, welche zeitgemäße Bedeutung
definitionsgemäß hinter dem Begriff “Big Data” steht.

2.2.2 Definition
Simply put, big data is data that’s too large or complex

to be effectively handled by standard database technologies
currently found in most organisations.18

Diese Beschreibung findet sich in ähnlichen Formulierungen in sehr
vielen Einleitungen von Publikationen über Big Data wieder und lie-
fert bereits einen wichtigen Hinweis auf das, was Big Data von her-
kömmlicher Datenverarbeitung unterscheidet. Die Quantität der Da-
ten genügt aber nicht für eine Definition, und auch die neuen Tech-
nologien zur Handhabung dieser Datenmengen sind nur Aspekte von
mehreren, die um das Phänomen Big Data kreisen. “Big Data is not a
13Vgl. Lohr (2013), unpaginiert.
14Cox und Ellsworth (1997).
15Vgl. Press (2013), unpaginiert.
16Vgl. Lohr (2013), unpaginiert.
17Vgl. McBurney (2012), unpaginiert.
18Livingstone (2013), unpaginiert.
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specific technology. Big Data is a movement”, erklärte IT-Experte und
Mitbegründer von Teradata Aster Mayank Bawa in einem Interview
mit der Zeitschrift “Forbes”.19 Damit identifiziert Bawa Big Data als
einen Überbegriff für ein vielseitiges Geschäftsmodell, das hinter der
Akquisition, Verarbeitung und Verwertung von großen Datenmengen
steht. Da der Begriff hiermit weiter ausgedehnt wird, bedarf es einer
Einschränkung auf die wichtigsten Merkmale von Big Data. Die Defini-
tion des Marktforschungsunternehmens Gartner, Inc. ist am weitesten
verbreitet und wird von Experten grundsätzlich anerkannt.20 Das “IT
Glossary” auf der Website von Gartner führt diese wie folgt an:

Big data is high-volume, high-velocity and high-variety
information assets that demand cost-effective, innovative
forms of information processing for enhanced insight and
decision making.21

Zitiert werden häufig die drei Vs: velocity, volume, und variety, wel-
che von Gartner-Analyst Doug Laney in seiner Publikation “3D da-
ta management: Controlling data volume, variety and velocity” (2001)
geprägt wurden.22 Mit dem V-Wort velocity wird sowohl auf die Ge-
schwindigkeit der Daten-Erzeugung als auch auf die Geschwindigkeits-
anforderung an Systeme, die diese Daten verarbeiten, verwiesen. Volu-
me bezieht sich auf die zunehmende Menge der aufkommenden Daten
sowie der daraus folgende erhöhte Bedarf an Speicherplatz und Be-
rechnungsaufwand. Die Vielfalt der vorkommenden Daten hinsichtlich
ihrer Semantik wird unter dem Begriff variety zusammengefasst.23

Gartner-Analystin Svetlana Sicular erklärt in einem “Forbes”-
Artikel, dass die Definition von Gartner zwar aus drei Teilen bestehe,
die V-Wörter jedoch nicht für jeweils einen Teil stehen, wie fälschli-
cherweise oft angenommen wird, sondern nur für den ersten Teil. Der
zweite Teil verweist auf effiziente Methoden zur Handhabung großer
Datenmengen (“cost-effective, innovative forms of information proces-
sing”), während der letzte Teil der Definition auf die Verwertung der
19Sardana (2013), unpaginiert.
20Vgl. Klein, Tran-Gia und Hartmann (2013), S. 320.
21Gartner (2013), unpaginiert.
22Vgl. Rouse (2013), unpaginiert.
23Vgl. Gartner (2011), unpaginiert.
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aus Analyseprozessen gewonnenen Erkenntnissen für Entscheidungen
anspielt (“enhanced insight and decision making”).24

Zu den drei Vs von Gartner gesellen sich in den Erweiterungen der
Definition durch andere Autoren weitere V-Schlagworte, die u.a. von
Kevin Normandeau zusammengefasst wurden. Veracity beschreibt
die Notwendigkeit der Isolation von Fehlern (“noise”, z.B. Tippfehlern)
in Daten. Ähnlich bezieht sich validity auf die logische Gültigkeit (frei
von Widersprüchen) und Genauigkeit von Daten. Volatility schließlich
beschäftigt sich mit der Frage der Lebensdauer von Daten, d.h. wie
lange sind Daten für eine bestimmte Auswertung relevant, bevor sie an
Gültigkeit verlieren.25 In Livingstone (2013) werden außerdem noch
zwei weitere Vs value und visibility genannt.

Die Definition von Gartner ist nur eine von vielen, liefert zugleich
aber auch die konkreteste Ausführung über die Einzelaspekte, aus de-
nen sich Big Data zusammensetzt, ohne dabei wertend zu sein oder
in fantastische Prognosen abzudriften. Timo Elliot liefert weitere
mögliche Definitionen, wobei diese eher als “Sichtweisen” aufzufassen
sind.26 So könne man Big Data beispielsweise als Metapher für ein zu-
sammenwachsendes, globales Nervensystem des Planeten sehen. Wei-
tere genannte Quellen sehen Big Data als Möglichkeit (“opportunity”),
als Technologie27 oder als neue Bezeichnung für etwas, das bereits die
längste Zeit existiert und bisher als “Business Intelligence” bekannt
war. Im Folgenden soll jedoch die Gartner-Definition als begriffliche
Grundlage für die Diskussion herangezogen werden. Eine Sammlung
von Definitionen aus unterschiedlichen Quellen ist außerdem verfügbar
unter Opentracker (2013).

Nach dieser kurzen Einführung in die Konzepte und Technologien
hinter Big Data sollen in den nächsten beiden Abschnitten die tech-
nischen Möglichkeiten bezüglich des Sammelns von Daten und deren
Verarbeitung für Big Data Anwendungen im Überblick beleuchtet wer-
den.
24Vgl. Sicular (2013), unpaginiert.
25Vgl. Normandeau (2013), unpaginiert.
26Vgl. Elliott (2013), unpaginiert.
27Vgl. Sardana (2013), unpaginiert.
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2.3 Data Acquisition
Data acquisition beschreibt den Prozess des Anhäufens (oder Sam-
melns) von Daten. Der Begriff wurde hier als einer von vielen gewählt,
um über das Wort data einen stärkeren Bezug zum Schwerpunkt des
nächsten Abschnitts, data mining, herzustellen. Daten, die ausgewer-
tet werden sollen, müssen irgendwo ihren Ursprung haben. Als Daten-
quelle fungieren sowohl Hardware- als auch Software-Produkte. Dabei
handelt es sich sowohl um aktuelle, bereits im Consumer-Bereich ein-
gesetzte Technik als auch um Konzepte im Forschungsstadium, die
noch nicht die Marktreife erlangt haben.

2.3.1 Verbindungsdaten
Verbindungsdaten (auch Verkehrsdaten genannt) werden von Telekom-
munikationsdienstleistern erhoben und geben Auskunft über Ort, Zeit
und Ziel einer Verbindungsanforderung durch eine Netzteilnehmerin
oder einen Netzteilnehmer, nicht jedoch über den übertragenen In-
halt einer Verbindung. Verbindungsdaten sind somit Metadaten (siehe
2.1.2). Für die Erfassung ist dabei jegliche Art von Kommunikation
interessant, von Mobilfunk-Dienstleistungen (z.B. SMS, Telefonie) bis
hin zu Internet-Services (z.B. Web, E-Mail).28 “Informationen über
die Einzelverbindung (z.B. die Ausgangs- und Ziel-Telefonnummer,
die International Mobile Subscriber Identity [IMSI]-Nummer29, die
International Mobile Station Equipment Identity [IMEI]-Nummer30,
usw.), die Sendemastkennung, die Telefonkartennummer”31 (Klam-
mersetzungen im Original) sind konkrete Beispiele für Daten, die als
Verbindungsdaten erfasst werden.

Auch wenn Verbindungsdaten an sich keine Hinweise auf den In-
halt der erfolgten Kommunikation enthalten, so lassen sich anhand
der Auswertung größerer Mengen von Datensätzen aufschlussreiche
Informationen zu Tage fördern, die sogar intimste Details einer Person
preisgeben können, etwa über Krankheit, Schwangerschaft, Suchtpro-
28Lexexakt Rechtslexikon (2010).
29Die IMSI-Nummer ist eine dreiteilige Ziffernfolge mit bis zu 15 Ziffern in Summe, die eine GSM-
Teilnehmerin (anhand ihrer SIM-Karte) weltweit eindeutig identifizieren.

30Die IMEI-Nummer ist ein 15-stelliger Code aus Ziffern, der die Hardware eines GSM-Geräts
weltweit eindeutig identifiziert.

31Greenwald (2014), unpaginiert (PDF: S. 138).
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bleme, Beziehungen, soziale Vernetzung, politische oder religiöse Über-
zeugungen, berufliche Aktivität u.v.m. Daraus schlossen Forscher, dass
Metadaten sogar mehr über die beteiligten Personen aussagen als der
Inhalt, auf den sie sich beziehen. Metadaten sind aufgrund ihres ein-
heitlichen Formats einfach maschinell zu verarbeiten und somit gut
geeignet für den Einsatz im Big Data Kontext.32,33,34

Exkurs: Vorratsdatenspeicherung: Bevor das Speichern von Ver-
bindungsdaten über einen längeren Zeitraum gesetzlich verordnet wur-
de, wurden diese in erster Linie zu Verrechnungszwecken herangezo-
gen. Im Zuge gesetzlicher Vorgaben, die gemeinhin unter dem Begriff
Vorratsdatenspeicherung zusammengefasst werden, sind Umfang und
Aufbewahrungsdauer der Verbindungsdaten genau geregelt. Zur Ver-
einheitlichung der Umsetzung in den Mitgliedsstaaten verabschiedete
die Europäische Union die Richtlinie 2006/24/EG. Ziel der Richtli-
nie ist es, bei Vorliegen wichtiger Gründe den Behörden Zugang zu
vollständig erfassten Verbindungsdaten zu ermöglichen, indem Anbie-
ter verpflichtet werden, die durch die Internet- und Telefonnutzung
ihrer Kundinnen und Kunden zustande gekommenen Metadaten für
mindestens sechs Monate (maximal 24 Monate) zu speichern. Dafür
gelten folgende Einschränkungen:

Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur
eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und
in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist, unter
anderem für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straf-
taten oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten ande-
rer. Da sich die Vorratsspeicherung von Daten in mehre-
ren Mitgliedstaaten als derart notwendiges und wirksames
Ermittlungswerkzeug für die Strafverfolgung, insbesondere
in schweren Fällen wie organisierter Kriminalität und Ter-
rorismus, erwiesen hat, muss gewährleistet werden, dass
die auf Vorrat gespeicherten Daten den Strafverfolgungs-
behörden für einen bestimmten Zeitraum unter den in die-

32Vgl. Meister (2013), unpaginiert.
33Vgl. Biermann (2011), unpaginiert.
34Vgl. Krempl (2014), unpaginiert.
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ser Richtlinie festgelegten Bedingungen zur Verfügung ste-
hen.35

In Österreich erfolgte die Umsetzung durch eine Novelle des Te-
lekommunikationsgesetzes in den §§ 92 bis 107 (TKG 2003 in der
Fassung von 2011). Insbesondere die §§ 102a–102c legen fest, welche
Daten als Vorratsdaten erfasst werden müssen, unter welchen Bedin-
gungen die Auskunft zu erfolgen hat und welche zusätzlichen Bestim-
mungen hinsichtlich Datenschutz und Protokollierung der Zugriffe ein-
gehalten werden müssen. In den Absätzen 2, 3, 4 und 7 des § 102a wer-
den Internet-Anbieter, Telefonie-Anbieter und E-Mail-Anbieter expli-
zit dazu aufgefordert, Verbindungsdaten, nicht jedoch den Inhalt einer
Kommunikation zu speichern.36 Die Bestimmung über die Rechtmä-
ßigkeit eines Zugriffs auf Vorratsdaten erfolgt durch den § 135 Absatz
2a der Strafprozeßordnung (StPO)37, welcher sich auf die Ziffern 2–4
des § 135 Absatz 2 StPO bezieht. In diesen Ziffern wird vorausge-
setzt, dass eine Auskunft zulässig ist, wenn “zu erwarten ist” bzw.
“auf Grund bestimmter Tatsachen zu erwarten ist”, dass die Aufklä-
rung bestimmter Straftaten “gefördert werden kann”.38 Mit dem Ur-
teil des österreichischen Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vom 27. Juni
2014 wurden diese Bestimmungen für verfassungswidrig erklärt und
unverzüglich aufgehoben. In der ausgesandten Presseinformation zu
diesem Urteil lautet eine zentrale Passage:

Das Grundrecht auf Datenschutz, so der Verfassungs-
gerichtshof, ist in einer demokratischen Gesellschaft auf
die Ermöglichung und Sicherung vertraulicher Kommuni-
kation zwischen den Menschen gerichtet. Der Einzelne und
seine freie Persönlichkeitsentfaltung sind nicht nur auf die
öffentliche Kommunikation in der Gemeinschaft angewie-
sen; die Freiheit als Anspruch des Individuums und als Zu-
stand einer Gesellschaft wird bestimmt von der Qualität
der Informationsbeziehungen.39

35RICHTLINIE 2006/24/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15.
März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugängli-
cher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder
verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (2006), Präambel, Punkt (9).

36Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz
2003 - TKG 2003) (2013), § 102a.

37Ebd., § 102b.
38Strafprozeßordnung 1975 (StPO) StF: BGBl. Nr. 631/1975 (WV) (2013), § 135 Abs. 2–2a.
39Neuwirth (2014), S. 2.
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Der VfGH begründete, dass “[e]in so gravierender Eingriff in die
Grundrechte wie er durch die Vorratsdatenspeicherung erfolgt, ... so
gestaltet sein [muss], dass er mit dem Datenschutzgesetz und der Men-
schenrechtskonvention im Einklang steht”40 und bemängelte in die-
sem Zusammenhang die unzureichenden gesetzlichen Bestimmungen,
die eine Berücksichtigung der Menschenrechtskonventionen und des
Datenschutzes während der Anwendung der Vorratsdatenspeicherung
garantieren.41

In Deutschland wurde die Vorratsdatenspeicherung vom 1. Januar
2008 bis zur Nichtigerklärung durch den Verfassungsgerichtshof am 2.
März 2010 in den §§ 113a und 113b des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG) sowie im § 100g der Strafprozessordnung (StPO) geregelt.
§ 113a verpflichtete Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen
zur Speicherung von Metadaten auf eine Dauer von sechs Monaten.42
Für diese Daten sah § 113b folgende Verwendung im Zusammenhang
mit § 100g StPO vor:

Der nach § 113a Verpflichtete darf die allein auf Grund
der Speicherungsverpflichtung nach § 113a gespeicherten
Daten 1. zur Verfolgung von Straftaten, 2. zur Abwehr von
erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 3.
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundes-
nachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdiens-
tes an die zuständigen Stellen auf deren Verlangen über-
mitteln, soweit dies in den jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen unter Bezugnahme auf § 113a vorgesehen und die
Übermittlung im Einzelfall angeordnet ist; für andere Zwe-
cke mit Ausnahme einer Auskunftserteilung nach § 113
darf er die Daten nicht verwenden.43

Am 2. März 2010 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die ge-
nannten Paragraphen eine Grundrechtsverletzung darstellen und da-
40Neuwirth (2014), S. 1.
41Vgl. ebd., S. 1–2.
42Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel
4 Absatz 108 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist (2013), §
113a.

43Ebd., § 113b.
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her nichtig seien, und begründete dies u.a. mit der fehlenden gesetz-
lichen Gewährleistung einer “hinreichenden Datensicherheit”44 sowie
mit der Feststellung von verfehlten Verhältnismäßigkeitsanforderun-
gen dieser Maßnahmen gegenüber Artikel 10 Absatz 1 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland (“Das Briefgeheimnis sowie
das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.”):

Es liegt indes in der Natur der Garantie des Art. 10
Abs. 1 GG und der hiermit verbundenen Verhältnismäßig-
keitsanforderungen, dass nicht jede Maßnahme, die für die
Strafverfolgung nützlich und im Einzelfall auch erforder-
lich sein kann, verfassungsrechtlich zulässig ist. [...] Unter
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zu weitgehend ist §
113b Satz 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 1
TKG jedoch insoweit, als er allgemein auch die Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten für solche Abfragen ausreichen
lässt. [...] Es bedarf hierfür jedoch normenklarer spezieller
Regelungen, an denen es vorliegend fehlt.[...] Zusammen-
fassend genügen weder die gesetzlichen Vorgaben für die
Datensicherheit noch die Vorschriften zur Verwendung der
Daten ... den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Da-
mit fehlt es zugleich auch der Speicherungspflicht gemäß §
113a TKG selbst an einer verfassungsrechtlich tragfähigen
Rechtfertigung. Die angegriffenen Vorschriften sind folglich
insgesamt mit Art. 10 Abs. 1 GG nicht vereinbar.45

Auf europäischer Ebene erfolgte das vorläufige Ende der Vorrats-
datenspeicherung am 8. April 2014 durch ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs. In einer Pressemitteilung wird verkündet:

[Die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten]
beinhaltet einen Eingriff von großem Ausmaß und beson-
derer Schwere in die Grundrechte auf Achtung des Privat-
lebens und auf den Schutz personenbezogener Daten, der
sich nicht auf das absolut Notwendige beschränkt[.]46

Begründet wird dieser Beschluss damit, dass zwar nur Metadaten
gespeichert werden, diese aber, wie oben bereits erwähnt, sehr wohl
44BVerfG (2010), Abs. 273.
45Ebd., Abs. 279–292.
46Gerichtshof der Europäischen Union (2014a), S. 1.
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Rückschlüsse auf persönliche bis intimste Details einer Person zulas-
se.47 Dies veranlasst den Gerichtshof zu folgender Feststellung:

Der Gerichtshof sieht in der Verpflichtung zur
Vorratsspeicherung dieser Daten und der Gestat-
tung des Zugangs der zuständigen nationalen Be-
hörden zu ihnen einen besonders schwerwiegenden
Eingriff der Richtlinie in die Grundrechte auf Ach-
tung des Privatlebens und auf Schutz personenbe-
zogener Daten. [...] Er stellt fest, dass die nach der Richt-
linie vorgeschriebene Vorratsspeicherung von Daten
nicht geeignet ist, den Wesensgehalt der Grund-
rechte auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz
personenbezogener Daten anzutasten.48 (Hervorhe-
bungen im Original)

Wie im Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichtshofes ist auch
hier die Verhältnismäßigkeit von entscheidender Bedeutung. Obwohl
die Ziele der Vorratsdatenspeicherung im Interesse des “Gemeinwohls”
seien, habe “der Unionsgesetzgeber beim Erlass der Richtlinie über
die Vorratsspeicherung von Daten die Grenzen überschritten [...], die
er zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit einhalten
musste.”49 Im Urteil wird außerdem bemängelt, dass es (1) keine Dif-
ferenzierung zwischen den überwachten Personen gebe, dass (2) keine
Kriterien zur Bestimmung der Rechtmäßigkeit eines behördlichen Zu-
griffs auf Daten definiert seien, und dass (3) keine Kategorisierung der
Daten vorgeschrieben sei, sondern alle Daten mindestens sechs Monate
gespeichert werden müssen, unabhängig von ihrer Nützlichkeit.50

Trotz dem vorläufigen Ende der EU-Richtlinie zur Vorratsdaten-
speicherung behalten Verbindungsdaten ihre wirtschaftliche Relevanz
für Mobilfunkanbieter und Betreiber von Online-Diensten, die in ihrer
internen Nutzung der Daten für diverse Marketingstrategien ohne-
hin nicht (oder nur marginal) an gesetzliche Vorgaben gebunden sind.
Denn Verbindungsdaten sind essentiell für das Verfolgen (“Tracking”)
von Nutzern und ihren Gewohnheiten, wenn sie sich im digitalen Raum
bewegen (siehe nächster Abschnitt).
47Vgl. Gerichtshof der Europäischen Union (2014a), S. 1–2.
48Ebd., S. 2.
49Ebd., S. 2.
50Vgl. ebd., S. 2–3.
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2.3.2 Nutzungsverhalten im Web
Das Protokollieren der Aktivitäten von Nutzerinnen und Nutzern im
World Wide Web ist eine Strategie, die bereits seit vielen Jahren ein-
gesetzt wird, um mehr über den User herauszufinden. Für das Unter-
nehmen Google wurde das zur Grundlage seines gesamten Geschäfts-
modells. An Daten gelangt die Suchmaschine dabei denkbar einfach,
indem die Benutzerin oder der Benutzer sie einfach als Suchbegriff
eingibt. Vor allem Suchbegriffe, die sich auf Produkte oder Dienst-
leistungen beziehen, lassen den Schluss zu, dass zur Zeit ein Interesse
an diesen Dingen besteht. Google nutzt dieses Wissen, um bezahl-
te Werbungen in Form von Empfehlungen zwischen und neben den
Suchergebnissen anzuzeigen. Damit erschöpft sich die Strategie des
Internet-Riesen jedoch nicht. So erfolgreich wie auch umstritten ist die
dauerhafte Speicherung der Aktivität im Zusammenhang mit Google-
Services (zu denen z.B. auch der E-Mail-Dienst “Gmail” oder das Soci-
al Network “Google+” gehören) und die daraus erstellten Profile, die
in den meisten Fällen sehr treffend die demographischen Merkmale
und Interessen einer Person zusammenfassen. Das zu einem Benutzer
erfasste Profil lässt sich auf der Website von Google einsehen.51 So-
wohl Google als auch Facebook stellen zudem Dienste für Webmaster
bereit, die direkt in die Website integriert werden (z.B. der “Like”-
Knopf). Dadurch sind Website-Besucherinnen und -Besucher selbst
dann mit Google oder Facebook verbunden, wenn sie auf einer frem-
den Seite sind. Der Schwerpunkt dieser Seite ist sogleich Hinweis auf
ein Interessengebiet und wird konsequenterweise zur Verbesserung der
Adäquatheit des User-Profils herangezogen. Mit Hilfe von Cookies,
Browser-Kennung und IP-Adressen gelingt es Google, auch Suchende
ohne Account für unbestimmte Zeit zu “verfolgen”.

Ähnlich wie die Surf-Aktivitäten lässt sich auch das Kaufverhal-
ten in Online-Shops protokollieren. Händler wie Amazon speichern
dabei sowohl die tatsächlich gekauften Produkte als auch jene Pro-
dukte, deren Informationsseiten ohne Kaufabsicht geöffnet wurden.
So genannte “Recommender Systems” generieren anschließend auto-
matisiert Produkt-Empfehlungen auf Basis dieser Einkäufe oder Inter-
essensbekundungen. Im Vordergrund stehen dabei die sich ergebenden
Querverbindungen zwischen den einzelnen Produkten, die von ein und
51http://www.google.com/settings/ads
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derselben Person gekauft wurden. Werden beispielsweise zwei verschie-
dene Bücher A und B gleichzeitig gekauft, schließt das Recommender
System daraus, dass eine andere Person, die Buch A erwirbt, auf-
grund ihres Interessenprofils auch bereit wäre, Buch B zu kaufen. Die
Wahrscheinlichkeit mit der dieses Buch dann tatsächlich als Vorschlag
eingeblendet wird, ergibt sich anhand statistischer Auswertungen. Je
häufiger zwei oder mehrere bestimmte Produkte gemeinsam gekauft
werden, desto sicherer gibt sich das Recommender System in seiner
Einschätzung der Präferenzen. Falsche Empfehlungen minimieren die
Chancen auf zusätzlichen Umsatz.

Dass sich Surf-Gewohnheiten von Web-Nutzerinnen und -Nutzern
auch auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene der Netzwerk-
Infrastruktur, auswerten und nutzen lassen, zeigen die Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB). Diese planen den Ausbau ihres bereits jetzt an-
gebotenen drahtlosen Zugangs zum Internet für Reisende. Das Surf-
verhalten der Kundinnen und Kunden wird jedoch ausgewertet und
gespeichert, mit dem Ziel, personalisierte Werbung beim Einstieg in
das Netzwerk anzuzeigen. Die Nutzung des Gratis-Zugangs erfordert
eine Zustimmung der AGB, die auf den Verwendungszweck der proto-
kollierten Daten hinweisen, durch die Reisenden.52

Die Daten, die sich aus dem Nutzungsverhalten generieren lassen,
können als virtuelles Gegenstück zu den im nächsten Abschnitt erläu-
terten Bewegungsprofilen gesehen werden, die aus der Fortbewegung
in der realen Welt errechnet werden.

2.3.3 Geolocation und Bewegungsprofile
Die Bestimmung des Aufenthaltsortes eines mobilen oder stationären
Gerätes (angegeben in Längen- und Breitengrad) wird als Geoloca-
tion bezeichnet. Dahinter steckt eine Reihe teils zweckentfremdeter
Consumer-Technologien, die im Einzelnen für die Ortsbestimmung
eher ungenau oder unzuverlässig sind, in Kombination allerdings sehr
adäquate geografische Information liefern können.53 Davon sind fol-
gende von großer Relevanz:
52Vgl. Wozny (2013), unpaginiert.
53Vgl. Rouse (2009), unpaginiert.
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• Das Global Positioning System (GPS) wurde ursprünglich für
militärische Zwecke installiert, lässt sich heute aber von nahezu
allen Smartphones nutzen. Dahinter steckt ein System aus 24
orbitalen Satelliten (plus fünf Reservesatelliten), die Signale an
die Erde senden. GPS-Sensoren messen die Distanz zu mehreren
Satelliten anhand der empfangenen Signale und können so den
aktuellen Ort bestimmen. Dies funktioniert umso zuverlässiger,
je mehr Satelliten “sichtbar” sind und je besser das Signal ist.54

• Ähnlich wie GPS funktioniert die GSM-Ortung, die bereits vor
der Smartphone-Ära eingesetzt wurde, um beispielsweise gestoh-
lene Geräte oder vermisste Personen zu lokalisieren. Die Po-
sitionsbestimmung erfolgt über den Netzbetreiber anhand der
Basisstationen, mit denen das Mobiltelefon zum aktuellen Zeit-
punkt verbunden ist. Da die genauen Positionen der Basissta-
tionen bekannt sind, kann näherungsweise durch die Übertra-
gungsverzögerungen des Signals die Position des verfolgten Ge-
räts berechnet werden.55

• Die Ortsbestimmung anhand umliegender Wi-Fi-Hotspots wird
als Wi-Fi Positioning System (WPS) bezeichnet. Ein Wi-Fi-
Hotspot ist der Zugangspunkt zu einem drahtlosen, lokalen Netz-
werk (wireless local area network, W-LAN ). Diese Methode hat
Ähnlichkeit mit der GSM-Ortung. Auch hier dienen die umlie-
genden Zugangspunkte, deren Standort bekannt ist, als Indi-
kator zur Berechnung der aktuellen Position. Bedeutender als
der technische Unterschied ist in diesem Fall aber zweifelsoh-
ne der Umstand, wie diese Infrastruktur zustande kommt. Die
Hotspots werden nämlich überwiegend privat oder geschäftlich
verwendet, sind aber aufgrund der Signalstärke auch außerhalb
der Einsatzräumlichkeiten erreichbar, etwa auf der Straße. Ob-
wohl i.d.R. verschlüsselt, lässt sich zumindest die Schnittstel-
le des Hotspots anhand der MAC-Adresse56 weltweit eindeutig
identifizieren. Anbieter von ortsbezogenen Diensten können die-
se IDs in einer Datenbank speichern und bei Bedarf mit der Liste
der erreichbaren W-LANs eines Client-Geräts dessen Position ei-
nigermaßen adäquat bestimmen. Angewandt wird diese Technik

54Vgl. White und Downs (2008), unpaginiert.
55Vgl. handyspionage.org (2013), unpaginiert.
56Die Media-Access-Control-Adresse ist eine unveränderliche, eindeutige Nummernfolge, die werk-
seitig einer Netzwerkschnittstelle zugewiesen wird. Diese dient der Identifizierung des Netzwerk-
Teilnehmers auf Hardware-Ebene.
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z.B. von Google. In der Praxis wird WPS gerne dort eingesetzt,
wo GPS nicht funktioniert, etwa im Inneren von Gebäuden.

Diese Geolocation-Strategien liefern, vor allem in Kombination, ei-
ne mehr oder weniger zuverlässige geografische Position, die den Auf-
enthaltsort eines Geräts zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt.
Wiederholt man diese Positionsbestimmung in zeitlichen Abständen,
lässt sich ein Bewegungsprofil erzeugen. Das Erstellen von Bewegungs-
profilen kann auf zwei Arten erfolgen, die im Folgenden als aktiv und
passiv unterschieden werden.

Das aktive Tracking geschieht über das mobile Gerät selbst, indem
es in bestimmten Zeitabständen die aktuelle Position ermittelt, in ei-
ner Liste speichert und/oder an einen externen Server schickt.57 In
Verruf gerieten Anbieter, als in den Medien bekannt wurde, dass diese
Art des Trackings als Hintergrundprozess und ohne den Nutzer da-
von in Kenntnis zu setzen auf Smartphones ausgeführt wurde.58 Dem
gegenüber stehen Apps und Dienstleistungen, die bewusst installiert
werden, um eigene Aktivitäten (z.B. Sport) aufzuzeichnen und auszu-
werten.

Ein Bewegungsprofil kann aber auch passiv erstellt werden, also oh-
ne Zutun des erfassten Mobilgeräts. Voraussetzung ist eine eingeschal-
tete, drahtlose Netzwerkschnittstelle, z.B. Wi-Fi, auf dem Mobilgerät.
Um Informationen über andere Netzwerkteilnehmer im W-LAN zu
erhalten, kann ein Gerät eine Anfrage an das Netzwerk senden, da-
mit sich beispielsweise die Hotspots in der Nähe zu erkennen geben.
Mit dieser Anfrage gibt der Sender aber auch selbst seine Anwesen-
heit preis. Dabei verrät er auch seine MAC-Adresse und wird dadurch
identifizierbar. Der Smartphone-Besitzer bekommt davon nichts mit.
Dieses Verfahren wurde von einem Anbieter namens Turnstyle ausge-
nutzt, um in Toronto die Besucherströme zwischen mehreren Hundert
Geschäftslokalen zu ermitteln.59

Für das Tracking über die drahtlose Netzwerk-Hardware ist aber
nicht unbedingt eine aktive Wi-Fi-Schnittstelle notwendig. Ein For-
57Vgl. Büscher, Urry und Witchger (2010), S. 190ff.
58Vgl. Reißmann (2011), unpaginiert.
59Vgl. Crawford (2014), unpaginiert.
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schungsteam aus Argentinien konnte nachweisen, dass sich auch ein-
geschaltene Bluetooth-Schnittstellen für das Tracking verwenden las-
sen, die ebenso eine MAC-Adresse besitzen und im Freien bis zu 50
Meter Entfernung erreichbar sind.60 Bluetooth ist ein allgegenwärtiger
Standard, der in vielen Geräteklassen zum Aufbau drahtloser ad-hoc-
Verbindungen mit geringer Reichweite (z.B. für Headsets oder Fern-
steuerungen) eingesetzt wird. Obwohl oft nicht benötigt, ist Bluetooth
in vielen Fällen bereits ab Werk eingeschalten und bleibt auch nach der
Inbetriebnahme des Geräts aufgrund mangelnder Kenntnis über die-
se Technologie aktiv.61 Andere Möglichkeiten des passiven Trackings
ganz ohne Mobilgeräte bieten sich z.B. durch RFID-Tags (siehe dazu
Abschnitt 2.3.4). RFID-Tags sind an Konsumgütern oder Kleidungs-
stücken angebracht und funktionieren als passive Responder, d.h. ohne
Einflussnahme durch den Konsumenten.

Sofern nicht explizit vor Ort darauf hingewiesen wird, geschehen
alle hier erwähnten Arten des Trackings heimlich und können nur ver-
hindert werden, wenn sämtliche drahtlose Schnittstellen eines Mobil-
gerätes ausgeschaltet werden, oder – im Falle von RFID – die Chips
zuvor zerstört wurden. Aus Bewegungsprofilen lassen sich neben ei-
ner zeitlichen Aufschlüsselung der Aufenthaltsorte sogar noch weitere
Informationen gewinnen: So soll ein Bewegungsmuster, also die ma-
thematische Beschreibung, wie eine Person in Raum und Zeit einen
Weg zurücklegt, diese noch viel genauer identifizieren als ein Finger-
abdruck.62

2.3.4 Ubiquitous und Wearable Computing
Ubiquitous Computing (UbiComp) ist ein Überbegriff für Systeme und
Anwendungen, die in den Gegenständen und Aktivitäten des Alltags
“verschwinden” und somit allgegenwärtig sind. Nach Mainframes und
dem Personal Computer sei UbiComp die dritte Stufe der Evoluti-
on, die nach immer geringerer räumlicher Beanspruchung durch den
Computer strebt. Formuliert wurde diese Idee erstmals von Mark
Weiser im Jahre 1991.63 Das Gegenkonzept ist Virtuelle Realität,
60Vgl. Thoma (2013), unpaginiert.
61Vgl. Bube (2008), unpaginiert.
62Vgl. Clauß (2013), unpaginiert.
63Vgl. Weiser (1991), S. 67–75.
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wo Menschen in eine computergenerierte Welt eintauchen, während
bei UbiComp die Verhältnisse genau andersrum sind.64

Ein ähnliches Konzept ist Wearable Computing, das sich mit Syste-
men beschäftigt, die “unter, über, oder in Kleidung getragen werden
oder selbst Kleidung sind (Smart Clothes)”.65,66 Aktuell zeichnen sich
am Markt zwei Trends ab, die diesem Forschungsgebiet entstammen.

Das ist zum einen die seit 2007 aktive Internet-Szene “The Quanti-
fied Self” (mehr dazu in 5.3.3). Anhänger dieser Bewegung nutzen
am eigenen Körper angebrachte Sensoren zum Erfassen sämtlicher
messbare Faktoren ihrer Physis. Diese Sensoren sind jedoch keine teu-
ren, medizinischen Geräte, sondern elektronische Gadgets aus dem
Consumer-Bereich, beispielsweise in der Form eines Armbands.67,68

Als Gegenstand der Vermessung bieten sich sämtliche Aspekte des
Körpers an, etwa Nahrungsaufnahme, Schlaf, Bewegung, Stress oder
Befindlichkeiten und sexuelle Aktivität. Es bleibt dabei nicht bei einer
Momentaufnahme, die Daten werden zusätzlich (manuell oder auto-
matisch) an einen Computer oder direkt in das Internet übertragen.
Dort werden sie statistisch ausgewertet und in Tabellen oder Grafi-
ken zusammengefasst, um zeitliche Verläufe und Trends darzustellen.69
Am weitesten verbreitet, insbesondere auch unter jenen Personen, die
sich selbst nicht als Teil der Bewegung definieren, sind “Sportwatches”,
die während einer sportlichen Betätigung getragen werden und Aus-
kunft über Puls, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Distanz, etc.
geben.

Derzeit wird in den Medien vor allem einer weiteren Kategorie von
Wearables große Aufmerksamkeit geschenkt: Smartglasses, auch Da-
tenbrillen genannt. Insbesondere ist es der Marktstart der “Google
Glass” im Jahr 2014. Das Display von Google Glass ist an einem Bril-
lenrahmen montiert, sodass die Ausgabe direkt innerhalb des Sicht-
feldes erfolgt, nämlich im Bereich oben rechts. Optional ist auch eine
64Vgl. Weiser (1996), unpaginiert.
65Mann (2013), unpaginiert.
66Vgl. Mann (1996), unpaginiert.
67Vgl. Greiner und Grasse (2013), S. 40.
68Beispiele sind zu finden auf http://quantifiedself.com/guide/tag/gadget
69Vgl. Greiner und Grasse (2013), S. 20ff.
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Kombination mit echten Linsen nebst Display möglich. Das von Goo-
gle entwickelte Smartphone-Betriebssystem “Android” kommt auch in
Glass zum Einsatz, allerdings in einer minimalistischen Version. Das
Empfangen von E-Mails und Tweets, Abrufen von Wetter-Informatio-
nen, sowie das Aufnehmen von Fotos und Videos gehört derzeit zu
den Haupteinsatzgebieten. Gesichtserkennung und automatisches Re-
cherchieren von Personen ist aus technischer Sicht unter bestimmten
Voraussetzungen70 möglich, wird derzeit von Google aufgrund der all-
gegenwärtigen Skepsis jedoch nicht angeboten.

2.4 Data Mining
Data Mining ist ein ebenso breit gefächerter Begriff wie Big Data und
findet in verschiedenen Anwendungsgebieten Verwendung, zunehmend
auch im Zusammenhang mit Big Data selbst. Angelehnt ist der Aus-
druck des mining (“Abbau”, “Gewinnung”) an das gold mining, dem
Abbau von Gold aus Gesteinen. Für Han und Kamber ist dieser
Begriff jedoch unpassend, da die Analogie nicht stimme: Es werden
nämlich nicht Daten gewonnen, sondern aus Daten wird Wissen her-
geleitet (“knowledge mining from data”).71 Neben anderen Bezeich-
nungen, die von den Autoren erwähnt werden wie “pattern analysis”
oder “data dredging”, treten im Kontext mit Big Data vor allem die
Synonyme “knowledge mining from data” und “knowledge extracti-
on” in den Vordergrund: Data Mining ist das Erzeugen von Wissen
aus Daten. In der Wissenspyramide aus 2.1.1 lässt sich der Prozess
des Data Minings zwischen den Stufen Information und Wissen ein-
ordnen, da es sich bei Informationen um Daten in einem bestimmten
Kontext handelt.72

Aus technischer Sicht ist Data Mining “das Anwenden von Algo-
rithmen zur Extraktion und Darstellung von Mustern in den Daten”73
mit dem Ziel, “solche Zusammenhänge in den Daten aufzuspüren, die
70Erfolgreiche Gesichtserkennung setzt voraus, dass sowohl (1) das Referenzbild in der Datenbank
als auch (2) die zu analysierende Aufnahme in hochwertiger Qualität vorliegen. Besitzt eine
Person kein Social Network Profil, sinkt ferner die Wahrscheinlichkeit einer Identifizierung.

71Vgl. Han und Kamber (2011), S. 6–7.
72Da der Kontext von organisierten Daten immer bekannt ist, implizieren diese Daten Information.
Deshalb sind selbst in Anbetracht der Wissenspyramide beide Ausdrücke (Data Mining und
“knowledge mining from data”) zulässig.

73Meier (2006), S. 100.
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für den Entscheidungsträger interessant und nützlich sind, d.h. seine
Entscheidungen verbessern helfen.”74 Die Algorithmen zur Auswertung
der Daten arbeiten nach statistischen Methoden, ihre Konstruktion er-
fordert Expertise aus den Bereichen der Mathematik und der Compu-
terwissenschaften. Auf die Funktionsweise genauer einzugehen würde
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Der Kern des Data Minings, so
bleibt festzuhalten, ist das Erzeugen neuer Informationen (bzw. neues
Wissen) aus bestehenden Informationen bzw. Datenbeständen anhand
korrelativer Zusammenhänge.

Unter Korrelation versteht man das Maß, dass die “Stärke einer
statistischen Beziehung von zwei Variablen [oder Ereignissen] zuein-
ander” misst,75 ohne aber über Ursache und Wirkung Aussagen zu
treffen. In den weiteren Kapiteln wird die Kausalität der Korrelation
gegenübergestellt, wie es in der kritischen Auseinandersetzung mit Big
Data üblich ist. Ein kausaler Zusammenhang liegt vor, wenn ein Er-
eignis E1 ein anderes (kausal abhängiges Ereignis) E2 beeinflusst. “Die
Existenz einer Korrelation ist eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für Kausalität. Ist sie nicht erfüllt, so ist die Hypothese der
Kausalität widerlegt (falsifiziert) und zu verwerfen.”76 Das Gegenteil
der Korrelation ist die Independenz oder stochastische Unabhängigkeit
und darf nicht mit der Antikorrelation verwechselt werden, welche le-
diglich ein umgekehrtes Zusammenhangsverhältnis bezeichnet.

Um welche Art von Information es sich schließlich handelt, die durch
das Data Mining erzeugt werden soll, hängt vom jeweiligen Einsatzge-
biet ab. Beispiele sind “Scores” – das sind Zahlen, die eine Person auf
einen bestimmten Gesichtspunkt hin bewerten, z.B. nach ihrer finanzi-
ellen Bonität oder Profile. Profile sind Bündel von Charakteristika, die
einer Person aufgrund der Korrelation mit bestehenden Daten zuge-
wiesen werden. Ein fiktives, aber durchaus denkbares Beispiel für ein
Profil wäre etwa der Typus “Veganerin/Veganer”, dem Personen zuge-
ordnet werden, die im Supermarkt Tofu und Soja-Milch kaufen. Ganz
wesentlich in der Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausali-
tät ist hierbei die Tatsache, dass die Person aufgrund der Korrelation
zwischen ihrem Kaufverhalten und der veganen Ernährungsgewohn-
74Lackes (2009), unpaginiert.
75Statista (2014), unpaginiert.
76Hanssmann (2010), S. 21.
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heit (d.h. statistisch gesehen werden diese Produkte einzeln oder in
Kombination überwiegend von Veganerinnen und Veganern gekauft)
als Veganerin/Veganer bezeichnet wird, ungeachtet der tatsächlichen
Gründe (Kausalität), die das Kaufverhalten erklären sollen. Es wäre
ebenso denkbar, dass die Person von Laktose-Intoleranz betroffen ist
und eine Miso-Suppe kochen möchte, die traditionellerweise aus Tofu
zubereitet wird, jedoch auch Fischsud beinhaltet.

Obwohl es sich hierbei um erkenntnistheoretische Grundlagen han-
delt, muss an dieser Stelle das oben erläuterte Verhältnis zwischen
Kausalität und Korrelation verdeutlicht werden, da, so wird sich spä-
ter zeigen, die Gefahren von Big Data auf theoretischer Ebene ihren
Ursprung in der mangelnden Reflexion über diesen Zusammenhang
haben.

2.5 Big Data im Einsatz

2.5.1 Beispiele für Big Data Systeme aus der
Industrie

Wie bereits in 2.2.2 erwähnt, gibt es unterschiedliche Auffassungen
über den Umfang des Begriffes Big Data. Udayan Banerjee nennt
aber eine Gemeinsamkeit: “Big Data is data which cannot be hand-
led by traditional technologies”.77 Hinter dieser einfachen Erkenntnis
steckt aber wenig Konkretes. Deshalb soll anhand weniger Beispiele
gezeigt werden, wie Big Data Systeme arbeiten, welche Leistungen sie
erbringen und wofür sie eingesetzt werden.

Apache Hadoop: Hadoop ist ein freies Computing Framework78, das
von der Apache Software Foundation entwickelt wird und für Anwen-
dungen mit verteilter Parallelverarbeitung von Daten konzipiert ist.79
Unter Parallelverarbeitung versteht man das Aufteilen der zu verarbei-
tenden Datenmenge auf mehrere miteinander vernetzte Systeme, um
77Banerjee (2012), unpaginiert.
78Frameworks sind Software-Grundgerüste, die spezielle Aufgaben übernehmen und Funktionen
bereitstellen. Da ebendiese Funktionen nicht mehr selbst programmiert werden müssen, wird der
Software-Entwicklungsprozess erheblich vereinfacht.

79Vgl. http://hadoop.apache.org (besucht am 14. 05. 2014)
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den Gesamtprozess zu beschleunigen.80 Diese Strategie wurde in den
letzten Jahren zunehmend populärer, da einerseits die Anforderun-
gen an Datenverarbeitungssysteme schneller steigen als die Leistung
der Hardware, anderseits lassen sich für Parallelverarbeitung geeignete
Aufgaben81 i.d.R. beliebig skalieren, um somit noch mehr Rechenleis-
tung zu erhalten.82 Die Lösung für Kapazitätsprobleme ist eine Milch-
mädchenrechnung: Noch mehr Daten bedeuten noch mehr parallel ar-
beitende Computer. Für die (verteilte) Speicherung von Daten stellt
Hadoop ein eigenes Dateisystem mit dem Namen “Hadoop Distributed
File System” (HDFS) bereit.83 Die verteilte Verarbeitung erfolgt mit
einem von Google entwickelten Algorithmus, “MapReduce”. Hierbei
werden die Daten auf verschiedene Rechner aufgeteilt, die jeweils mit
ihrer zugewiesenen Datenmenge das Zwischenergebnis berechnen. An-
schließend werden die Zwischenergebnisse zu einem Gesamtergebnis
zusammengeführt.84 Der prominenteste Anwender von Hadoop ist Fa-
cebook. Eigenen Angaben zufolge beherbergt das Unternehmen einen
Datenbestand von mehr als 300 Petabyte85 (PB). Um aus dieser Menge
an Daten in Echtzeit die von Nutzern angeforderten Inhalte zu liefern,
wurde zur Steigerung der Leistung das Hadoop-System um zusätzliche
Technologien erweitert.86

MongoDB: Der NameMongoDB setzt sich zusammen aus demWort
“humongous” (engl., gigantisch) und dem Kürzel DB für Datenbank.
MongoDB ist ein Datenbanksystem (siehe 2.1.3), das auf hohe Ska-
lierbarkeit und Leistung in der Abfrage und Manipulation von Daten
setzt. Im Gegensatz zu Hadoop ist es kein Grundgerüst für die Ent-
wicklung von Big Data Software, sondern ein eigenständiges System,
das von Big Data Anwendungen genutzt werden kann. Ferner deckt
MongoDB auch nicht den Prozess der Verarbeitung bzw. Auswertung
80Vgl. Kshemkalyani und Singhal (2008), S. 1f.
81Nicht alle Aufgaben in der elektronischen Datenverarbeitung sind für verteiltes Rechnen geeignet.
Die Möglichkeit der Parallelisierung hängt sowohl von dem verwendeten Algorithmus als auch
von der inneren Struktur der Problemstellung ab. Big Data eignet sich allerdings sehr gut für
Parallelverarbeitung, da in erster Linie die Menge der Daten problematisch ist, nicht aber die
Komplexität ihrer Verarbeitung.

82Vgl. Kshemkalyani und Singhal (2008), S. 4.
83Vgl. Vetter (2013), S. 596.
84Vgl. Antonopoulos und Gillam (2010), S. 113ff.
851 Petabyte sind 1.000.000.000.000.000 oder 1015 Bytes. Das entspricht 1.000 Terabyte, also der

1.000-fachen Kapazität einer Festplatte, die in dieser Größenordnung derzeit in neueren PCs zu
finden ist. 300 Petabyte entsprechen demnach der Speicherkapazität von 300.000 Festplatten.

86Vgl. Chan (2013), unpaginiert.
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von Daten ab, sondern übernimmt die Aufgabe der Datenorganisation
(siehe ebenso 2.1.3). Zu den bekanntesten Einsatzgebieten des Systems
gehört der “Large Hadron Collider” (LHC) aus der Forschungseinrich-
tung CERN.87

2.5.2 Globale Überwachungs- und Spionageaffäre
Mit der 2013 publik gewordenen globalen Überwachungs- und Spio-
nageaffäre, unter anderem bekannt als der “Fall Snowden” oder der
“NSA-Skandal”, erfuhr der Begriff Big Data eine brisante Zunahme
seiner politischen und gesellschaftlichen Bedeutung. In einem kurz-
en Überblick sollen hier die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst
werden.

Der US-amerikanische Whistleblower und IT-Sicherheitsspezialist
Edward Snowden, zum Zeitpunkt seiner Enthüllungen 29 Jahre alt,
war bis zu seinem Untertauchen im Frühjahr 2013 als Systemadmi-
nistrator bei der National Security Agency (NSA) tätig. Seine Be-
fugnisse in den IT-Systemen nutzte er, um streng geheime, digitale
Dokumente des Geheimdienstes zu kopieren, die von Überwachungs-
maßnahmen nie dagewesenen Ausmaßes zeugen, mit der Absicht, die-
se der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Mit der Begründung, eine
Therapie gegen seine Epilepsie-Erkrankung machen zu wollen, suchte
Snowden vor seiner Abreise um Urlaub an. Am 20. Mai 2013 erreichte
er schließlich Hongkong und verweilte fortan in einem Hotel. Dort ar-
beitete Snowden Anfang Juni 2013 gemeinsam mit drei Journalisten
der britischen Tageszeitung “The Guardian” – Glenn Greenwald,
Laura Poitras und Even MacAskill (mit den beiden Erstge-
nannten nahm er bereits Monate zuvor Kontakt auf) – die geheimen
Dokumente durch und gab einen umfassenden Einblick in die Über-
wachungsmaschinerie der NSA und ihrer Verbündeten.88 Am 6. Juni
2013 erschien im “Guardian” schließlich der erste Artikel von Glenn
Greenwald auf Basis dieser Enthüllungen. In “NSA collecting phone
records of millions of Verizon customers daily” berichtete der Autor
über die im April 2013 erfolgte gerichtliche Anordnung an den Te-
lekommunikationsanbieter Verizon zur Bereitstellung der täglich an-
fallenden Verbindungsdaten all seiner Kundinnen und Kunden an die
87Vgl. Redmond und Wilson (2012), S. 147.
88Vgl. Greenwald (2014), unpaginiert, Kapitel 2 (PDF: S. 54–131).
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NSA.89 In der deutschen Übersetzung von Greenwald (2014) lautet
die Aufforderung wörtlich:

Hiermit wird angeordnet, dass der Datenbeauftragte ei-
ne elektronische Kopie der nachfolgend genannten Materia-
lien der National Security Agency (NSA) vorzulegen und
auf kontinuierlicher täglicher Basis für die Dauer dieser An-
ordnung zu liefern hat, sofern das Gericht nichts anderes
verfügt: alle von Verizon erstellten Kommunikationsdaten-
sätze oder “Telefon-Metadaten” für Verbindungen (i) zwi-
schen den Vereinigten Staaten und dem Ausland; oder (ii)
innerhalb der Vereinigten Staaten, einschließlich Ortsge-
spräche.90

Nach diesem Artikel überschlugen sich in den darauffolgenden Ta-
gen und Wochen die Enthüllungen: Am 7. Juni 2013 veröffentlich-
ten Greenwald und MacAskill Informationen über das gehei-
me Prism-Programm, das der NSA Zugriff auf gesammelte Nutzer-
daten sämtlicher führender IT-Konzerne einräumte, nachdem diese
zu Kooperation und Stillschweigen gezwungen wurden. Darunter fan-
den sich Namen wie Microsoft, Apple, Google und Facebook, welche
auf Nachfrage vorerst jedoch abstritten, jemals etwas von Prism ge-
hört zu haben.91 In einem folgenden Artikel wurde Boundless Infor-
mant vorgestellt, ein Data-Mining-Programm der NSA, das Metada-
ten der Online- und Telefon-Kommunikation auswertet und geogra-
phisch zuordnet, sodass auf einer Übersichtskarte der Umfang von
NSA-Aktivitäten ersichtlich wird. So konnte nachgewiesen werden,
dass im März 2013 97 Milliarden Datensätze weltweiter Kommuni-
kation gesammelt wurden.92

Am 9. Juni 2013 gab sich Edward Snowden als Whistleblower zu
erkennen, begründete die Motivation für sein Handeln und erklärte
außerdem, dass er seinen zuletzt ausgeübten Job beim Unternehmen
Booz Allen Hamilton, IT-Sicherheitsberater der US-Regierung, nur
deshalb angenommen hatte, um Zugriff auf die NSA-Dokumente zu
89Vgl. Greenwald (2013), unpaginiert.
90Greenwald (2014), unpaginiert (PDF: S. 137f).
91Vgl. Greenwald und MacAskill (2013b), unpaginiert.
92Vgl. Greenwald und MacAskill (2013a), unpaginiert.
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erlangen. Snowden, der bereits zuvor für amerikanische Geheimdiens-
te gearbeitet hatte und als anerkannter IT-Experte mit mehrjähriger
professioneller Praxis geschätzt wurde, wusste von den Aktivitäten der
NSA und empfand es als seine moralische Pflicht, die Weltbevölkerung
darüber in Kenntnis zu setzen.93 Nach den ersten Veröffentlichungen
folgte ein internationaler Haftbefehl gegen Snowden, dem “Spiona-
ge und Diebstahl von Regierungseigentum vorgeworfen” wird.94 Nach
seiner Flucht aus Hongkong erhielt Snowden temporäres Asyl in Russ-
land, wo er sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt (September 2014) nach
wie vor aufhält.95

Die Analyse der Dokumente, die Snowden den Journalisten überge-
ben hatte, förderte in der Zwischenzeit weitere Informationen über die
Spionage-Aktivitäten zutage. So wurde beispielsweise bekannt, dass
die Kommunikation ausländischer Diplomaten und Politiker auf dem
G20 Gipfel in London 2009 aufgezeichnet wurde.96 Ziele von Überwa-
chung sind außerdem einige europäische Staaten sowie Büros der EU
und der UN.97 Im Zusammenhang mit der Beteiligung des britischen
Geheimdienstes an der Affäre wurde auf die Existenz des Programms
Tempora hingewiesen, das den Online-Datentransfer über die Knoten-
punkte der transatlantischen Kommunikationswege abgreift.98

Die hier angeführten Fakten markieren nur den Anfang einer Se-
rie von Enthüllungen, die noch weiterhin andauert und ein komplexes
Geflecht an Verstrickungen zahlreicher Geheimdienste vieler westlicher
Länder aufdeckt, gebilligt von den jeweiligen Regierungen. Ziel ist es,
alle Daten zu sammeln, die sich auch sammeln lassen.99 Die Verwen-
dungsmöglichkeiten dieser Daten sind vielfältig, Big Data spielt dabei
eine entscheidende Rolle.

93Vgl. Greenwald (2014), unpaginiert (PDF: S. 64–74).
94Holland (2013a), unpaginiert.
95Vgl. Holland (2013b), unpaginiert.
96Vgl. MacAskill u. a. (2013a), unpaginiert.
97Vgl. MacAskill und Borger (2013), unpaginiert.
98Vgl. MacAskill u. a. (2013b), unpaginiert.
99Vgl. Greenwald (2014), unpaginiert (PDF: S. 140).
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3 Betreiber und Profiteure von
Big Data

Im vorhergehenden Kapitel wurde der Begriff Big Data und die Tech-
nik dahinter erläutert. Es wurde ein kurzer Überblick geboten, welche
Systeme sich derzeit am Markt befinden, woher die Daten kommen
und wie sie ausgewertet werden. Es stellt sich als nächstes die Frage,
wer die teuren Big Data Infrastrukturen installiert und wartet und wel-
chen Nutzen sich die Betreiber dadurch erhoffen. Sowohl Wirtschaft
als auch Politik haben das enorme Potential hinter Big Data erkannt
und sind darum bemüht, neue Erkenntnisse aus den Datensätzen, die
wie Fußspuren von Personen in ihren digitalen Aktivitäten hinterlassen
werden, zu gewinnen und zu verwerten. Die hier diskutierten Einsatz-
gebiete sind nur exemplarische Auszüge aus einem weiten Spektrum
an Möglichkeiten. Es handelt sich dabei allerdings um Beispiele, die
in der Praxis bereits tatsächlich umgesetzt worden sind und nicht um
die zahlreichen, durchaus realistischen Prognosen und Visionen über
zukünftige Anwendungsbereiche von Big Data.

3.1 Privatwirtschaftliche Interessen hinter
Big Data

3.1.1 Information Brokers und Marketing
Big Data hat, wie im vorherigen Kapitel bereits dargestellt, seinen
begrifflichen, konzeptionellen und technischen Ursprung in der kom-
merziellen Datenverarbeitung, die definitionsgemäß IT-Technologien
zur Optimierung ihrer eigenen geschäftsbezogenen, automatisierten
Tätigkeiten vorantreiben möchte. Big Data ist somit eine Antwort
auf die derzeitigen technischen Anforderungen bereits vorhandener
Geschäftsprozesse. Mit dem World Wide Web entstanden neue For-
men des Marketings und infolgedessen neue Business-Modelle mit dem
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Schwerpunkt Online-Werbung. Durch die von Mobilgeräten vorange-
triebene Verschmelzung von realer und virtueller Welt nehmen neue
Marketing-Konzepte mithilfe von Big Data zunehmend ihren Platz im
Offline-Sektor ein. Das Geschäft mit den Daten ist für beide Seiten,
Käufer und Verkäufer, lukrativ. Der Käufer ist in diesem Fall ein Ein-
zelhandelsunternehmen, das die erworbenen Profile (Daten über real
existierende Personen) für gezielte Marketing-Strategien mit dem Ziel
einsetzen möchte, möglichst effizient den eigenen Umsatz zu steigern.
Auf der Seite des Verkäufers agiert der Information Broker, auch In-
formationsvermittler genannt, der seine über Kundinnen und Kunden
gesammelten Daten wie einen Rohstoff verkauft. Wie aus den kom-
menden Absätzen hervorgehen wird, ist diese Rollenverteilung kei-
nesfalls festgeschrieben. A priori gibt es keine Branche, die sich als
genuiner Käufer oder Verkäufer von Daten bestimmen lässt. Fakt ist
jedoch, dass sich Profile made by Big Data für Unternehmen in zwei-
facher Hinsicht rentieren (können).

Den Anfang machte die US-Regierung, als diese in den 1970er Jah-
ren damit begann, Volkszählungsdaten an Unternehmen zu verkau-
fen, die das Ziel des Direktmarketings verfolgten. Vorerst waren die
Datensätze auf soziodemographische Informationen beschränkt, bis in
den 1980er Jahren zusätzliche Angaben über Vorlieben, Lebensstil,
Hobbys, etc. ergänzt wurden.100 Mit den gegenwärtigen Technologi-
en lassen sich diese Profile um weitere Informationen anreichern. Der
Informatiker Robert H. Sloan beschreibt, wie der Kreditkartenan-
bieter American Express seine Kundinnen und Kunden auf Basis ih-
rer Transaktionen (wann und wo wurde wie viel Geld ausgegeben)
in verschiedene Kategorien einteilt. Diese Kategorien dienen zur Be-
schreibung der Personen hinsichtlich ganz bestimmter Eigenschaften,
z.B. Besitz eines Luxus-Autos, häufige Anschaffung von Elektronik-
Artikeln, Eltern, Geschäftsreisende oder Personen, die kürzlich den
Wohnort gewechselt haben.101 Laut Sloans Bewertung bewege sich
der Kreditkartenanbieter als Information Broker immer noch im Rah-
men seiner “Rolle” (role) als Kreditkartenanbieter. Umsatzsteigerung
durch Informationsverarbeitung und -verwertung sei nämlich seit je-
her ein nachvollziehbares Ziel desselben gewesen. Der technische Fort-

100Vgl. Sloan und Warner (2013), S. 96.
101Vgl. ebd., S. 97f.
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schritt habe letztendlich dazu geführt, dass ein solches Unternehmen
nun auch als Information Broker agieren könne.102

Ein weiteres Beispiel: Der US-Mobilfunkanbieter Verizon hat einen
Vertrag mit dem Informationsdienstleister Experian, der Verizon Per-
sonenprofile zur Verfügung stellt, die aus diversen Quellen stammen.
Bei einem Vertragsabschluss mit Verizon stimmt die Kundin oder
der Kunde der Verwendung ihrer oder seiner Daten für Werbezwecke
zu. Neben den allfälligen Nutzungsdaten, die durch Telefonie anfal-
len, werden auch Web-Suchbegriffe und Positionsdaten des Mobilge-
räts erfasst. Diese werden kombiniert mit den demographischen Infor-
mationen über die Person, die von Experian zur Verfügung gestellt
werden, anonymisiert, für Werbestrategien aufbereitet und an andere
Unternehmen weiterverkauft.103 Den umgekehrten Weg gehen immer
mehr US-Banken: Anstatt die Daten ihrer Kundinnen und Kunden zu
verkaufen, nehmen Geldinstitute die Angebote aus dem Einzelhandel
entgegen und senden diese an jene Personen weiter, deren aus Trans-
aktionsdaten ermitteltes Kaufverhalten dem für das Angebot in Frage
kommende Profil entspricht. Erwirbt die adressierte Person die ange-
botene Ware, bleibt der Bank nach Abzug eines prozentuellen Anteils
für den Anbieter dieses Systems eine Provision in der Höhe von drei
bis fünf Prozent des Kaufpreises.104

Die oben als Beispiel genannten Kategorien von American Express
beschreiben allesamt bestimmte Konsum-Typen, definiert durch Kon-
sumvorlieben. Auch der Marketing-Dienstleister Acxiom, ein Informa-
tion Broker, der mit weltweit über 500 Millionen Personendaten als
der größte dieser Branche gilt, ordnet die gespeicherten Profile 70 ver-
schiedenen Kategorien zu, die Aufschluss über Kaufkraft, Konsumver-
halten, Lebensstil und soziales Milieu geben.105 106 Viele Kategorien
gehen aber weit darüber hinaus und reduzieren dabei Betroffene auf
teils sehr intime Aspekte. In den USA konnte das World Privacy Fo-
rum eine Liste sicherstellen, die Name und Anschrift von über 30.000
Bediensteten der Polizei enthielt. Des Weiteren befinden sich Listen
102Vgl. ebd., S. 98.
103Vgl. Pepitone (2013), unpaginiert.
104Vgl. Ellis (2011), unpaginiert.
105Vgl. Hicken (2013b), unpaginiert.
106Vgl. Junge (2013), S. 26f.
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der Kategorien HIV-Patientinnen und -Patienten, Vergewaltigungsop-
fer und an Demenz erkrankte Seniorinnen und Senioren im Umlauf,
sowie Listen über das Suchtverhalten von erfassten Personen. Es ist
naheliegend anzunehmen, dass es für jede dieser Personengruppe be-
stimmte Produkte gibt, auf die sie tendenziell besser ansprechen als
andere Gruppen. Diese sehr speziellen Datensätze lassen sich jedoch
auch anders verwerten. Das Produkt an sich gerät dabei in den Hin-
tergrund und in den Fokus gelangt die Verkaufsstrategie, die für das
jeweilige Ziel mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen
Kaufvertrag führt. Melanie Hickens führt als negatives Beispiel
die demenzkranken Senioren an, die sich aufgrund ihres mentalen Zu-
standes zum Abschluss eines fragwürdigen Finanzgeschäftes überre-
den lassen.107 In einem anderen Artikel führt die Autorin weiter aus,
dass durch den Kauf von Umstandskleidung Information Broker auf
Schwangerschaft schließen, während der Kauf von Babynahrung auf
die erfolgte Geburt des Nachwuchses hindeutet.108

Die Analyse dieser Geschäftsmodelle lässt auf folgende These schlie-
ßen: Mit dem richtigen Gespür rentiert sich für Unternehmen sowohl
der Ankauf als auch Verkauf von Profilen und Personendaten. Im Fal-
le einer erfolgreichen Werbekampagne werden Profile um zusätzliche
Informationen erweitert, die Aufschluss über das Konsumverhalten ge-
ben. Mit jeder neuen Information werden das Profil akkurater und zu-
künftige Kampagnen treffsicherer. Entscheidet sich das Unternehmen
für den Verkauf dieser Daten, so ist der Informationsgehalt der Profi-
le größer als er es zum Zeitpunkt des Erstehens derselben war. Diese
Form der Wertschöpfung hat zwei wesentliche Vorteile gegenüber den
in der Wirtschaft üblichen Prozessen zur Erzeugung von Mehrwert:
(1) Das Vervielfältigen der zu verkaufenden Ware – digitale Daten –
verbraucht keine oder lediglich unerhebliche Mengen (z.B. durch Ein-
satz optischer Datenträger) materieller Ressourcen, bedingt durch die
technische Funktionsweise des Kopierens von Daten. (2) Eben die-
sen technischen Mechanismen ist der Umstand zu verdanken, dass
der eigene Datenbestand durch das Vervielfältigen weder reduziert
noch “abgenutzt” wird. Investitionen fallen lediglich in der Bereit-
stellung und Wartung der EDV-Infrastruktur an, die, verglichen mit
den Anschaffungs- und Instandhaltungskosten für Maschinen anderer
107Vgl. Hicken (2013a), unpaginiert.
108Vgl. Hicken (2013c), unpaginiert.
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Industrie- oder Gewerbezweige, in Anbetracht der Rendite vernach-
lässigbar sind.

3.1.2 Credit Scoring
Der Handel mit Daten, die verschiedene Aspekte des Lebens von In-
dividuen in Kategorien und Zahlen zusammenfassen, ist für Unter-
nehmen nicht nur aus Sicht des Marketings von Relevanz. Beim Ab-
schluss eines Geschäftes, das über die Barzahlung hinausgeht, be-
steht ein Interesse an der Zahlungsfähigkeit einer Person, insbeson-
dere wo es um die Gewährung von Krediten oder der Bereitstellung
einer Dienstleistung über einen längeren Zeitraum geht (z.B. ein Mo-
bilfunkvertrag). Ausbleibende Zahlungen bedeuten Verlust, deshalb
wird die Wahrscheinlichkeit für einen Zahlungsausfall mit einem Sco-
re erfasst, um potentiell “wackelige” Kandidatinnen oder Kandidaten
bereits vor Vertragsabschluss zu identifizieren und ihnen das Geschäft
zu verweigern. Die “Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsiche-
rung” (SCHUFA) fasst den damit in Verbindung stehenden Prozess
des Scorings wie folgt zusammen:

Als Scoring werden häufig systematische Verfahren be-
zeichnet, mit denen z.B. Wahrscheinlichkeiten für zukünf-
tige Ereignisse berechnet und Entscheidungen objektiv un-
terstützt werden können. Solche Verfahren spielen heutzu-
tage in vielen alltäglichen Bereichen wie z. B. der Medizin,
bei Versicherungen, [...] und im Kreditgeschäft eine Rol-
le.109

Mit der zitierte Quelle will die SCHUFA Kunden und Interessenten
über ihr Geschäftsfeld aufklären und eine allgemeine Einführung in
das Thema geben. Unter anderem wird der Ursprung des Scorings in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA angesiedelt. Welche
Daten im Speziellen für einen Score herangezogen werden, wie die Be-
rechnung erfolgt und welche Informationen gewonnen werden, hängt
vom jeweils eingesetzten Scoring-Verfahren ab. Das Geo-Scoring etwa
beurteilt die Kreditwürdigkeit von Einzelpersonen anhand ihrer Wohn-
adresse.110 Daneben gibt es noch unzählige weitere Scores, die der All-
gemeinheit so unbekannt sind wie die Unternehmen, die das Scoring
109SCHUFA Holding AG (2014), unpaginiert.
110Vgl. ebd., unpaginiert.
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betreiben. CNN-Redakteurin Melanie Hicken geht in mehreren von
ihr verfassten Artikeln auf nur eine kleine Auswahl von Scores ein, die
aber bereits Aufschluss darüber geben, wie weit Scoring-Dienstleister
mit Big Data in die Privatsphäre von Individuen eindringen. Ein “me-
dication adherence score” gibt z.B. an, wie sehr auf die eigene Ge-
sundheit geachtet und den Empfehlungen eines Arztes nachgekommen
wird, während der “job security score” die Wahrscheinlichkeit von Ar-
beitslosigkeit in absehbarer Zeit quantifiziert.111

Im Zentrum des Interesses steht aber nach wie vor die Minimie-
rung des Risikos eines Zahlungsausfalls. Die steigende Nachfrage nach
Bonitätsinformationen quer durch alle Handels- und Dienstleistungs-
branchen veranlasst Auskunfteien ihre Arme immer weiter auszustre-
cken, um möglichst viel Input für die Herstellung ihres Produktes, den
Score, zu bekommen. Oft wird dieses Geschäftsfeld durch bestehen-
de Infrastrukturen begünstigt, etwa durch hauseigene Inkasso-Büros
großer Telekommunikationsanbieter. Das Inkasso-Büro der deutschen
Telekom verfügt, eigenen Angaben zufolge, über 55 Millionen Daten-
sätze, die über Bonität bis hin zu soziodemografischen Merkmalen
Auskunft geben. Die in 3.1.1 erwähnte, durchaus lukrative Nebenver-
dienstquelle als Information Broker bietet sich in solchen Fällen an
und wird auch umgesetzt. Zur Berechnung eines Scores werden aber
nicht nur die individuelle Konsum- und Zahlungshistorie herangezo-
gen (die in vielen Fällen gar nicht oder nur lückenhaft erfasst ist),
sondern auch Korrelationen, die sich aus der Auswertung von Da-
ten über andere Personen herauskristallisieren. Das bereits erwähnte
Geo-Scoring beinhaltet statistische Zusammenhänge zwischen Bonität
und Wohnort.112 Gegenwärtig formieren sich zudem Auskunfteien wie
Lenddo, Neo Finance und Affirm mit neuen Geschäftsmodellen, in de-
nen erprobt wird, ob die Aktivitäten innerhalb von sozialen Netzwer-
ken Rückschlüsse auf die Kreditwürdigkeit von Personen zulässt. Ihr
Ziel ist es, den im US-Bankenwesen etablierten “FICO score” zu ergän-
zen, der das Resultat der Auswertung vergangener Geschäftstätigkei-
ten ist und daher unvollständig sei. Welche Rolle Social Networks da-
bei spielen, muss ebenso erforscht werden wie die Zusammenhänge, die
zwischen Postings und Kreditwürdigkeit bestehen. Als Beispiel wird
das Senden von rassistischen Kommentaren auf Facebook genannt –
111Vgl. Hicken (2014), unpaginiert.
112Vgl. Rosenbach (2008), unpaginiert.
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“Is making racist comments on Facebook correlated with lack of cre-
ditworthiness?”.113 Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit anhand von
Social-Network-Informationen wird in Einzelfällen bereits von Ban-
ken angewendet. Thomas Jüngling etwa erwähnt Fälle in den USA,
wonach Fans von Rap-Musik im Scoring herabgestuft wurden, ebenso
wie Personen, die in Social Networks Befürchtungen über eine baldige
Arbeitslosigkeit geäußert haben.114 Dahinter ist allerdings keine auto-
matisierte Big Data Anwendung zu vermuten, sondern eine manuelle
Durchforstung und Beurteilung des Social Network Profils durch einen
Mitarbeiter des Kreditinstituts. Wege der Automatisierung zu finden,
ist u.a. das Ziel von Lenddo, Neo Finance und Affirm.

In ihrer Entstehungsweise haben Scores Ähnlichkeit mit Profilen:
Gesammelte Daten werden ausgewertet und zu einer Art Resümee
zusammengefasst. Während Profile aber in erster Linie verschiedene
Eigenschaften einer Person nicht wertend zusammenfassen oder aus
statistischen Schlussfolgerungen ableiten, stellen Scores eine Bewer-
tung dar, die zu einer begünstigenden oder ablehnenden Entscheidung
führen können.

3.1.3 Insurance Scoring
Scoring spielt ebenso in der Versicherungsbranche eine wichtige Rolle,
wenn es um den Abschluss von Verträgen geht:

Es gehört zum Wesen der Versicherung, dass man es mit
ungewissen Ereignissen, Verhaltensweisen und Eigenschaf-
ten zu tun hat. Gleichwohl besteht ein Bestreben, die Ein-
trittswahrscheinlichkeit dieser ungewissen Ereignisse mög-
lichst genau vorauszusagen.115

Der Score quantifiziert Faktoren und Lebensumstände der oder des
Versicherten, die das Eintreten eines bestimmten Ereignisses (z.B.
einen Unfall) begünstigen. Zahlungsausfälle sind für Versicherungen
keine wirkliche Bedrohung, da damit in den meisten Fällen ohnehin
ein Erlöschen des Versicherungsschutzes einher geht. Stattdessen sind
Häufigkeit und Schwere der Ereignisse, die einen Anspruch auf eine
113Knowledge@Wharton (2013), unpaginiert.
114Vgl. Jüngling (2013), unpaginiert.
115Britz (2008), S. 97.
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Versicherungsleistung wirksam machen, jene Risiken, mit denen Versi-
cherungsgesellschaften kalkulieren. Ein niedriger Score führt somit zu
höheren Prämienzahlungen, in Extremfällen werden sich Versicherun-
gen einen Vertrag von vornherein verweigern oder nur eingeschränkte
Leistungen garantieren.116 Ein Beispiel aus der Praxis für die Berech-
nung des Scores beim Abschluss einer Kfz-Versicherung ist die Berück-
sichtigung von Alter und Geschlecht: Jüngere Menschen neigen eher
zu Unfällen als ältere, Männer eher als Frauen.117

Daten zu Alter und Geschlecht werden bereits bei Vertragsabschluss
angegeben und sind daher leicht zu berücksichtigen. Wie jede andere
Branche streben auch Versicherung zu mehr Effizienz und mehr Profit,
den sie sich durch bessere Algorithmen und größeren Datenmengen er-
hoffen. Das Miteinbeziehen zusätzlicher Faktoren aus dem Leben der
oder des Versicherten ist daher nur ein logischer Schritt. Dafür bieten
sich auch Soziale Netzwerke an. Zum Beispiel wurde in mehreren Stu-
dien der Zusammenhang zwischen risikobereitem Fahrstil bei jungen
Männern und der Vorliebe für Computerspiele aus dem Straßenrennen-
Genre untersucht, mit positivem Ergebnis.118,119 Im Falle des Scorings
geht es hierbei weder darum festzustellen, ob es diese kausalen Zusam-
menhänge gibt noch darum, den Einfluss von Medien auf das Verhalten
Jugendlicher zu diskutieren. Entscheidend ist das Vorhandensein von
Korrelation. Diese besagt, dass es einen statistischen Zusammenhang
zwischen Unfallhäufigkeit und der Vorliebe für bestimmte Computer-
spiele gibt. Wenn sich also ein Facebook-Nutzer als Fan eines bestimm-
ten Rennspieles zu erkennen gibt, hat die Big-Data-Anwendung mit
Facebook-Zugriff bereits alle Daten, um einen genaueren Score (zu
Ungunsten des Versicherungsnehmers) zu berechnen.

3.1.4 Arbeitsmarkt
Auch Unternehmen zeigen Bereitschaft, möglichst viele Informationen
über potentielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begleitend zu
den traditionellen Bewerbungsformen einzuholen. Die einfachste Art
dieser Online-Recherche ist das Googeln von Personen. Der Anteil an
116Vgl. Wallrabenstein (2007), S. 74.
117Vgl. Britz (2008), S. 98.
118Vgl. Fischer u. a. (2007), S. 22–31.
119Vgl. Vingilis u. a. (2013), S. 1–7.
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Personalverantwortlichen, die auf diese Form zurückgreifen, beläuft
sich laut verschiedener Quellen auf 40 bis 50 Prozent. Dabei werden
nicht nur Netzwerke mit beruflichem Schwerpunkt durchforstet, z.B.
Xing oder Linkedin, sondern auch Social Networks zur privaten Kon-
taktpflege wie Facebook.120,121 Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit
dem Ermitteln der Bonität durch die Mitarbeiterin oder den Mitar-
beiter einer Bank, wie in 3.1.2 dargestellt.

Negativschlagzeilen machten Fälle, in denen Arbeitgeber, insbeson-
dere im Bereich der öffentlichen Sicherheit, soweit gingen, dass von Be-
werberinnen und Bewerbern die Herausgabe von Zugangsdaten (Be-
nutzername und Passwort) zu Sozialen Netzwerken verlangt wurde.
Diese willigen in vielen Fällen ein, da sie auf eine Job-Zusage mangels
Alternativen angewiesen waren.122

Die Recherche in Social Networks kann grundsätzlich Seiten der Per-
sönlichkeit offenbaren, die in den formalen Unterlagen nicht ersichtlich
sind, etwa ehrenamtliches Engagement, und die Person in ein besseres
Licht rücken. Hinterlässt das Profil einer Bewerberin oder eines Be-
werbers bei den Personalverantwortlichen hingegen einen schlechten
Eindruck, kommt es in vielen Fällen nicht einmal zu einem Bewer-
bungsgespräch. Skepsis wird auch durch Informationen hervorgerufen,
die nicht konsistent sind mit den Angaben in den Bewerbungsunter-
lagen. Die berühmt-berüchtigten Partyfotos können weitere Minus-
punkte einbringen.123 Gleichzeitig warnen Psychologinnen und Psy-
chologen davor, voreilig Schlüsse anhand der Informationen eines Pro-
fils zu ziehen. Bloßstellende Fotos seien ein Hinweis auf Extraversion,
ein Charakterzug, der in bestimmten Berufsfeldern sogar wünschens-
wert sei, zumal ein Profil keine zuverlässigen Aussagen über sämt-
liche Persönlichkeitsmerkmale zulassen könne.124 Tatsächlich scheint
ein Umdenken stattzufinden, denn es sind vor allem ältere Quellen,
die vor dem Veröffentlichen von Partyfotos warnen wie z.B. der oben
zitierte Artikel der “Zeit Online” aus dem Jahre 2009. Ein 2014 er-
schienener Artikel der Computerwoche versucht mit einem Zitat von
120Vgl. Landau (2013), unpaginiert.
121Vgl. Bitkom (2011), unpaginiert.
122Vgl. Valdes (2012), unpaginiert.
123Vgl. Zeit Online (2009), unpaginiert.
124Vgl. Wieselberg (2013), unpaginiert.
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Leonie Hlawatsch zu beruhigen: “Wir wissen, dass es nach der Ar-
beit auch einen Feierabend gibt.”125 Sehr wohl werden Bewerbende
aber nach den “Gefällt mir!”-Statements beurteilt. Ideologische oder
politische Statements und Bekenntnisse sowie eine unkonventionelle
Arbeitseinstellung können die Kandidatin oder den Kandidaten nach
wie vor disqualifizieren.126

Rechtlich gesehen birgt die Personenrecherche über Social Networks
nicht selten Fallstricke. Diskriminierung im Auswahlverfahren anhand
persönlicher Profil-Informationen kann ebenso geahndet werden wie
im Falle von Informationen, die der Arbeitgeber während einer Bewer-
bung auf herkömmlicher Weise erhält.127 In Österreich werden Gleich-
behandlung und Antidiskriminierung durch das Bundesgesetz über die
Gleichbehandlung (GlBG) gesetzlich verankert. Die §§ 1 bis 29 be-
treffen die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt hinsichtlich des Ge-
schlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltan-
schauung, des Alters und der sexuellen Orientierung. Für die Gleich-
behandlung von Frauen und Männern lautet die entsprechende Be-
stimmung:

Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter Bezug-
nahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob je-
mand Kinder hat„ [sic!] darf im Zusammenhang mit einem
Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar dis-
kriminiert werden, insbesondere nicht 1. bei der Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses, ...128

Analog dazu lautet die Bestimmung gegen andere Arten von Dis-
kriminierung:

Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion
oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Ori-
entierung darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-
hältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert
werden, insbesondere nicht 1. bei der Begründung des Ar-
beitsverhältnisses, ...129

125Zabka (2014), unpaginiert.
126Vgl. ebd., unpaginiert.
127Vgl. Meyer (2010), unpaginiert.
128Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GlBG) (2013), § 3 Abs. 1.
129Ebd., § 17 Abs. 1.
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Dieser Paragraph macht deutlich, dass neben offensichtlichen For-
men der Diskriminierung (z.B. gegenüber Herkunft, Religion oder se-
xuelle Orientierung) auch eine Diskriminierung aufgrund der Weltan-
schauung nicht zulässig ist. Eine Ablehnung von Personen, die sich auf
Social Networks politisch zu einer Ideologie bekennen, wie von Freya
Zabka angeführt, wäre somit nicht rechtens.130 Dies wirft Fragen in
besonderen Fällen auf, etwa wenn es im Artikel von Zabka wörtlich
heißt: “Fotos oder Kommentare, die in irgendeiner Form ausdrücken,
dass die Bewerberin oder der Bewerber die Diskriminierung von Min-
derheiten unterstützt, wären für uns ein absolutes KO-Kriterium.”131
Diskriminierung von Minderheiten ist nicht selten Teil einer religi-
ösen Ideologie oder einer Weltanschauung und wäre somit durch das
GlBG geschützt. Ob man sich in so einem Fall auf § 20 GlBG (“Aus-
nahmebestimmungen”) berufen kann (“wenn das betreffende Merkmal
auf Grund ... der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentli-
che und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt”132), soll hier
nicht weiter untersucht werden. Wird jedenfalls festgestellt, dass ein
Bewerber als Folge einer Diskriminierung abgelehnt wird, so gilt:

Ist das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 1 nicht begründet
worden, so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der
Stellenwerber/in zum Ersatz des Vermögensschadens und
zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-
trächtigung verpflichtet.133,134

Ein Aspekt, der eher selten mit den Interessen des Arbeitgebers
in Verbindung gebracht wird, steht ebenfalls in Zusammenhang mit
der Persönlichkeit, allerdings nicht im Lichte der beruflichen Entfal-
tung oder ökonomischen Verwertbarkeit. Vor allem kleinere Betriebe
achten auf Faktoren wie soziale Verträglichkeit, Weltanschauung oder
Interessen. Es ist anzunehmen, dass “Profile”, ähnlich wie sie von Big
Data erstellt und von Unternehmen zur Klassifizierung von Menschen
verwendet werden, auch im gesellschaftlichen Bewusstsein existieren
130Vgl. Zabka (2014), unpaginiert.
131Ebd., unpaginiert.
132Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GlBG) (2013), § 20 Abs. 1.
133Ebd., § 26 Abs. 1.
134Die entsprechende Bestimmung für Diskriminierung aufgrund des Geschlechts findet sich im

§ 12 Abs. 1 (GlBG) wieder.
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und der Zuordnung zu “Szenen” oder sozialen Milieus dienen, sodass
zur Wahrung eines harmonischen Arbeitsklimas jene um die Stelle
werbende Personen bevorzugt werden, die am besten zu der bereits
vorhandenen Belegschaft passen. Die speziellen Merkmale, die dabei
ausschlaggebend sind, können unter dem Begriff Habitus zusammenge-
fasst werden, auf den in 5.2.3 noch näher eingegangen wird. Das GlBG
nennt keine Formen der Diskriminierung auf Basis dieser Eigenschaf-
ten, ungeachtet der Tatsache, dass in diesem Fall die Entscheidungen
des Arbeitgebers sehr stark von persönlicher Sympathie oder Antipa-
thie abhängen.

3.2 Öffentliche Interessen hinter Big Data

3.2.1 Öffentliche Sicherheit
Seit dem 11. September 2001 stehen Anti-Terror-Maßnahmen im Zen-
trum der Sicherheitspolitik westlicher Länder. Auf europäischer Ebe-
ne konzentrierte man sich vorwiegend auf eine (zeitweise) Durchset-
zung der Vorratsdatenspeicherung. Die Enthüllungen Snowdens haben
gezeigt, dass die USA und ihre Verbündeten (UKUSA) bereits viel
weiter vorgedrungen sind und neben Verbindungsdaten auch den In-
halt von Online-Aktivitäten und -Nachrichten speichern und auswer-
ten (siehe 2.5.2). Rechtlich gedeckt wird dieses Vorgehen u.a. durch
den USA PATRIOT Act, der als Reaktion auf die Terroranschläge
2001 verabschiedet wurde. In der Verwertung der Daten durch Behör-
den mit der erklärten Absicht zur Wahrung der öffentlichen Sicher-
heit muss zwischen zwei Arten von Terrorismus- und Verbrechens-
bekämpfung unterschieden werden: die vorausschauende Verbrechens-
/Terrorprävention (Predictive Policing) und die Verfolgung und Auf-
klärung von sich bereits ereigneten Fällen.135

In der Pop-Kultur ist das Konzept der Verbechensvorhersage durch
Steven Spielbergs Film Minority Report einer breiten Öffentlichkeit
bekannt geworden. In der Realität sind, anders als im Film, keine über-
sinnlichen Fähigkeiten, sondern statistische Analysen die Grundlage
jeder Verbrechensprognose. Ein Predictive-Policing-Programm sam-
melt Daten von vergangenen Straftaten und kombiniert diese mit In-
135Im Folgenden wird lediglich von “Kriminalität” die Rede sein, ohne damit Terrorismus explizit

ausschließen zu wollen.
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formationen über sonstige Ereignisse oder Begebenheiten, die räum-
lich und zeitlich nahe am Geschehen dran waren. Das Programm Blue
CRUSH (Crime Reduction Using Statistical History) ist ein Beispiel
dafür und bereits seit einigen Jahren in Memphis, USA Teil des Poli-
zeialltags. Der für das Data Mining herangezogene Datenbestand wird
in Echtzeit erweitert, etwa wenn Beobachtungen während des Strei-
fendienstes gemeldet werden. Die Prognosen von Blue CRUSH sind in
erster Linie Trendanalysen und keine Weissagung zukünftiger Verbre-
chen. Sein wichtigstes Einsatzgebiet ist daher die Einsatzplanung, wo
es darum geht, Sicherheitskräfte vorausschauend an möglichen “Hots-
pots” bereit zu stellen.136

In der Aufklärung von Kriminalfällen spielen Daten vorwiegend in
der Beweisführung zur Überführung von Tätern eine Rolle. In einem
Interview vom Juni 2014 erklärte der österreichische Justizminister
Brandstetter, dass er trotz des Urteils des Europäischen Gerichtshof
bezüglich der Richtlinie 2006/24/EG (siehe 2.3.1) für die Beibehaltung
der Vorratsdatenspeicherung in Österreich plädiere.137 Im Jahr 2013
wurden insgesamt 354 Zugriffe auf Vorratsdaten verzeichnet.

“Die den Anordnungen zugrunde liegenden Tatbestände
reichen von Diebstahlsdelinquenz (113 Fälle) über Sucht-
giftdelinquenz (59 Fälle), Raub (52 Fälle), beharrliche Ver-
folgung (43 Fälle), Betrugsdelinquenz (38 Fälle) bis zu ge-
fährliche Drohung (16 Fälle). In der Mehrzahl der abge-
schlossenen Fälle hatten die Vorratsdaten keinen Beitrag
zur Aufklärung der Straftat geleistet. In KEINEM EINZI-
GEN Fall war Terrorismusverdacht der Grund der Abfra-
ge.”138 (Hervorhebung im Original)

Dies macht deutlich, dass die Justiz abseits der Terror-Bekämpfung
trotz der eher dürftigen Erfolgsquote ein ausgeprägtes Interesse an der
Aufklärung von Verbrechen mithilfe von Verbindungsdaten zeigt.

3.2.2 Sozialsystem und Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen findet Big Data praktische Anwendungsmöglich-
keiten, nämlich im Bewältigen der Herausforderungen von Big Medi-
136Vgl. Perry u. a. (2013), S. 67–69.
137Vgl. Schönherr (2014), unpaginiert.
138Ebd., unpaginiert.
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cine. “Big Medicine is drowning in information while also dying of
thirst.”139 Diese Metapher bezeichnet in der medizinischen Praxis die
Schwierigkeit, in der evidenzbasierten Entscheidungsfindung mit der
großen Menge an Informationen zurechtzukommen. Die Annahme geht
davon aus, dass innerhalb des riesigen Fundus an wissenschaftlichen
Artikel, Berichten, Patientenakten, Auswertungen, etc. genug Infor-
mationen enthalten sind, um die optimalen Therapieentscheidungen,
die von den spezifischen Bedürfnissen des zu Behandelnden abhängen,
zu treffen. Das Auffinden von Informationen und das Ableiten von
Wissen aus diesen scheitert jedoch an der schieren, stetig wachsen-
den Menge an Daten, die zu bewältigen die geistigen und zeitlichen
Kapazitäten eines Menschen sprengen würden. Daher ist es ein Ziel,
mit Big Data unstrukturierte Informationen zu systematisieren und
auf Abruf bereit zu halten. Mithilfe einer exakten Beschreibung der
Symptome und der Lebensumstände soll das System Zusammenhänge
zwischen der individuellen Situation und den Krankenakten anderer
Patientinnen und Patienten finden, um auf Basis vergangener Behand-
lungserfolge sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen die Therapie zu
optimieren.140

Ein weiteres Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Frage, wie
das Hadoop-Framework (siehe 2.5.1) genutzt werden kann, um Blog-
Einträge, sowohl von medizinischem Personal als auch von Patientin-
nen und Patienten, zum Thema Krebs auszuwerten, d.h., Informa-
tionen aus unstrukturierten, in natürlicher Sprache verfassten Texten
zu extrahieren und sie als Daten für statistische Analyse bereitzu-
stellen. Die Informationen aus den Blogs geben beispielsweise Aus-
kunft über aufgetretene Beschwerden, eingesetzte Behandlungen und
Medikamente sowie Informationen über Begleitumstände im nicht-
medizinischen Kontext.141 “The overall goal, then, is to enhance the
quality of health by reducing errors and assisting in clinical decisi-
on making.”142 Somit lässt sich auch dieses Vorhaben dem Bereich
der Big Medicine zuordnen, wo es darum geht, auf Basis statistischer
Auswertungen bestehender Daten eine möglichst gute Entscheidung
zu treffen.
139Ohlhorst (2012), S. 87.
140Vgl. ebd., S. 87–88.
141Vgl. Raghupathi und Raghupathi (2014), S. 65–68.
142Ebd., S. 67.
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In der Vorhersage von Grippewellen geht man mit der Auswertung
von Social-Media-Beiträgen und Internet-Nutzungsdaten einen ähnli-
chen Weg, mit dem Ziel, rechtzeitig auf Epidemien reagieren zu kön-
nen, indem Krankenhäuser entsprechende Vorbereitungen treffen. In
diesem Zusammenhang ist Google Flu Trends zu erwähnen. Bei diesem
Frühwarnsystem geht man davon aus, “dass es eine starke Korrelati-
on zwischen den Suchanfragen und den Grippe-Daten der zuständigen
Stelle des Center of Disease Control and Prevention (CDC) gibt.”143
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt Social Network Enabled
Flu Trends (SNEFT). Hierfür werden Twitter-Meldungen ortsbezogen
nach Inhalten ausgewertet, die auf Symptome eines grippalen Infekts
hindeuten. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass es zwischen den
Daten von Twitter und jener der CDC 98% Übereinstimmung gibt.144

143Kaumanns und Siegenheim (2012), S. 152.
144Vgl. Achrekar u. a. (2011), S. 702–707.
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4 Folgen und Risiken von
Big Data

Der Einsatz von Big Data gereicht sowohl der Wirtschaft als auch
den öffentlichen Institutionen zum Vorteil. Die “Kosten” – und da-
mit sind nicht die finanziellen Aufwendungen für die Installation und
Erhaltung der Infrastruktur gemeint – sind woanders zu suchen. In
diesem Kapitel werden daher die Auswirkungen von Big Data auf
individueller und gesellschaftlicher Ebene untersucht. Im Fokus ste-
hen zwei konkrete Gefahren, die bereits in der Gegenwart greifbar
sind und ihr Bedrohungspotential gegenüber Demokratie und Men-
schenrechte durch technischen Fortschritt weiter ausbauen: (1) Zum
einen bewirkt der Verlust der Privatheit den Verlust der Kontrolle
über persönliche Informationen. Der Begriff der Privatheit soll his-
torisch und philosophisch fundiert werden, bevor darauf aufbauend
die Folgen eines verletzten Rechts auf Privatheit analysiert werden.
(2) Zum anderen unterwirft sich die Gesellschaft einer – wie Viktor
Mayer-Schönberger es nennt – “Diktatur der Daten”, und Ent-
scheidungsfindung wird dem Primat der Statistik unterworfen. Korre-
lation verdrängt das Verständnis von Kausalität und die Beurteilung
des Partikulären.

4.1 Verlust der Privatheit

4.1.1 Privatheit und Öffentlichkeit
Die Idee der Privatheit ist untrennbar mit jener der Öffentlichkeit ver-
bunden. Die Grenzen zwischen den beiden Begriffen verschoben sich
jedoch im Lauf der Geschichte, weshalb es schwierig ist, eine klare De-
finition unabhängig von Zeitepoche und Kultur zu fassen.145 Deshalb
soll hier die Begriffsgeschichte innerhalb der westlichen Welt kurz auf-
gerollt werden, um den Bedeutungswandel im Kontext der jeweiligen
145Vgl. Schwabenbauer (2013), S. 91.
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Epoche darzustellen. Beginnt man die Suche nach der Unterscheidung
zwischen Öffentlichkeit und Privatheit in der Antike, wird man bei
Aristoteles fündig, der eine Einteilung in die öffentliche, politische
Sphäre der Polis und der privaten, familiären Sphäre des Oikos vor-
nimmt.146 Je nach Quelle wird die öffentliche Sphäre auch als Agora
bezeichnet, dem Marktplatz, der das Zentrum des öffentlichen Gesche-
hens darstellte.147 Das Verhältnis zwischen den beiden Sphären ist von
hierarchischer und nicht gegensätzlicher Natur: Die Polis ist die alles
dominierende Ordnung, die auch den Oikos durchdringt. Das Private
ist auf das Öffentliche gerichtet.148 “Die Hausgemeinschaft war eine
Wirtschaftsgemeinschaft [...] [Sie] war weder Hort des persönlichen
(privaten) Rückzugs noch der Freiheit.”149

In der Neuzeit näherte sich die Vorstellung von Privatheit immer
weiter an jene Bedeutung an, die wir ihr heute beimessen. Hierfür
ausschlaggebend war das Konzept des Individuums, das zur Zeit der
Aufklärung in der Philosophie neuzeitlicher Denker entstand, etwa bei
Thomas Hobbes, John Locke, Charles Montesquieu, John
Stuart Mill, Immanuel Kant oder Jean-Jacques Rousseau.150
Hotter fasst zusammen:

Nach und nach positioniert sich das Individuum darin
als freies, autonomes Subjekt, das als demokratischer Bür-
ger einerseits Teil der Öffentlichkeit ist, als Privatperson
aber seine eigenen Vorstellungen vorantreibt. Der Staats-
gewalt steht – immer mehr – ein Individuum gegenüber,
das sich aufgrund seiner individuellen Ansichten selbst fin-
den und verwirklichen möchte.151

Daraus geht deutlich hervor, dass die moderne Definition von Privat-
heit notwendigerweise an die Vorstellung eines individuellen Subjektes
und seinen Rechten gekoppelt ist. Das Individuum besitzt eine eige-
ne Weltanschauung und ein eigenes Konzept zur Selbstverwirklichung.
Zugleich bedarf es zur Gewährung dieser Rechte eines staatlichen Sou-
veräns, das die Person bei der Wahrnehmung ihrer Freiheiten schützt.
146Vgl. DeCew (2013), unpaginiert (Abschnitt 1).
147Vgl. Schaar (2009), S. 19.
148Vgl. Schwabenbauer (2013), S. 93.
149Ebd., S. 92.
150Vgl. ebd., S. 96–97.
151Hotter (2011), S. 14.
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Die politische Philosophie Thomas Hobbes’ aus seinem Werk “Le-
viathan” bildet die Grundlage vieler liberaler Staatstheorien. Hobbes
geht von einem Naturzustand aus, in dem jeder Mensch nach seinem
eigenen Vorteil strebt und, wenn erforderlich, seine Mitbewerber ver-
nichtet – der Mensch ist dem Mensch ein Wolf (homo homini lupus).
Gleichzeitig spielt aber auch menschliches Kalkül eine Rolle, wenn es
darum geht, die eigenen Überlebenschancen zu maximieren. Deshalb
ist er an der Bildung eines Gesellschaftsvertrages152 interessiert, der
alle Beteiligten der Herrschaft einer staatlichen Macht unterwirft. Im
Austausch für die uneingeschränkte Freiheit des Naturzustandes er-
hält der Mensch Sicherheit vor der Willkür seiner Mitmenschen. Dies
setzt voraus, dass der Staat bestimmte Gesetze zum Schutz der All-
gemeinheit erlassen und diese auch durchsetzen kann. Der Staat wird
zum Souverän und erhält die Hoheit über die Gestaltung staatlicher
Ordnung.153 Die Befugnisse des Staates unterliegen jedoch auch ge-
wissen Einschränkungen, sodass nach Hobbes keine Pflicht zum Ge-
horsam besteht, wenn das Souverän diese Grenzen überschreitet. Dar-
unter fällt die Freiheit alles zu tun, “was der Staat nicht aus legiti-
men Gründen verbietet oder gebietet.”154 Wenn auch erst Mitte des
20. Jahrhunderts begrifflich gefasst, lässt sich diese Idee der negativen
Freiheit “als Abwesenheit von äußerem Zwang”155 beschreiben. Nega-
tive Freiheit ist “natürliche, Recht und Staat vorauslaufende Freiheit
[...] [und ermöglicht] individuelle Selbstbestimmung gegen die staatli-
che Macht”.156 Darin finden sich bereits viele Parallelen zur Privatheit
wieder, da sie einen Bereich im Leben des Individuums definiert, der
frei von Übergriffen sein soll.

Auf dieser Basis formulierte John Locke seine eigene Theorie des
Staates, die ein paar Schwächen des Modells von Hobbes beseiti-
gen soll. Der Naturzustand wird nicht durch den Krieg aller gegen
alle charakterisiert, sondern durch ein grundsätzlich friedliches Mit-
einander, weshalb dem Staat keine Souveränität zukommt. Aus dem
Gesellschaftsvertrag wird ein “Herrschaftsvertrag” und Locke räumt
dem Volk die Möglichkeit ein, diesen Vertrag in berechtigten Fällen
152Dabei handelt es sich nicht um ein konkretes historisches Ereignis oder einen tatsächlichen

Vertrag, sondern um ein theoretisches Modell Hobbes’.
153Röd (1996), S. 38–39.
154Hotter (2011), S. 15.
155Besier und Lindemann (2006), S. 272.
156Ebd., S. 272.
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wieder aufzulösen, etwa in Form einer Revolution. Locke sieht eine
Gewaltenteilung in Legislative und Exekutive vor, jedoch keine Ju-
risdiktion.157 Die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich findet
sich in den “Two Treatises of Government” wieder. In den entsprechen-
den Paragraphen begründet Locke das private Eigentum auf Basis
der erbrachten Arbeitsleistung. Im Naturzustand sind Dinge in nie-
mandes Besitz, die Natur ist Allgemeingut. Dafür ist jeder Mensch im
Besitz seiner Person und seines Körpers, sodass durch das Verrichten
von Arbeit Dinge in den eigenen Besitz übergehen können.158 Her-
vorzuheben ist außerdem Lockes Plädoyer für religiöse Toleranz, die
darauf gründet, dass der Staat, ähnlich wie bei Hobbes, nur Gesetze
durchsetzen darf, die dem Schutz bürgerlicher Interessen wie Sicher-
heit und körperliche Unversehrtheit dienen. Weltanschauungen lassen
sich nicht durch einen Staat aufzwingen, weshalb Locke diesbezüglich
jeden Eingriff ablehnt.159

Charles Montesquieu behob den Mangel in Lockes Konzep-
tion der Gewaltenteilung und fügte als drittes Organ die Judikati-
ve, die unabhängige Gerichtsbarkeit, ein, sodass es Bürgern möglich
sein sollte, Rechte gegenüber dem Staat gerichtlich geltend zu ma-
chen. “Darüber hinaus wird dadurch garantiert, dass das Individuum
ein Privatleben hat, das sich der politisch motivierten Überwachung
entzieht, da die unabhängige Justiz gewissermaßen eine politikfreie
Sphäre schafft.”160

John Stuart Mill kommt unserer jetzigen Vorstellung schon sehr
nahe, wenn er in seiner Schrift “Über die Freiheit” (“On Liberty”) be-
züglich des Einflussbereiches der Regierung in den geschützten Bereich
des Individuums mit einer klaren Forderung auftritt:

Es gibt eine Grenze für die rechtmäßige Einmischung öf-
fentlicher Meinung in die persönliche Unabhängigkeit, und
diese Grenze zu finden und gegen Übergriffe zu schützen,
ist für eine gute Verfassung der menschlichen Angelegen-

157Hotter (2011), S. 16–17.
158Vgl. DeCew (2013), unpaginiert (Abschnitt 1).
159Vgl. Hotter (2011), S. 17.
160Ebd., S. 17.
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heiten ebenso unerläßlich wie Schutz gegen politische Will-
kür.161

Die philosophischen Theorien dieser Denker beförderten eine neue
Vorstellung von Privatheit, basierend auf dem Konzept des Indivi-
duums und geschützt durch staatliche Organe. Zusätzlich wurde sie
ab dem Ende des 17. Jahrhunderts durch diverse gesellschaftliche so-
wie kulturelle Fortschritte befördert. Einzelzimmer und Einzelbetten
wurden zum bürgerlichen Standard und ermöglichten räumliche, in-
dividuelle Privatheit, im Mittelalter aufgrund fehlender Raumteilung
sowohl unmöglich als auch unerwünscht. Eine nicht unwesentliche Rol-
le spielte dabei das gestiegene Bewusstsein für Hygiene, das sich vor
allem auch in der räumlichen Trennung von Badezimmern und Toilet-
ten zeigte.162 “Die neu gewonnene räumliche Freiheit gibt Raum zur
Selbsterforschung. So wird das Tagebuchschreiben zu einer beliebten
Form der Selbstreflexion.”163

Parallel zur Entwicklung der Privatheit wurde die Dominanz des
Öffentlichen bis hinein in das 19. Jahrhundert immer weiter zurückge-
drängt, begünstigt durch den “Eindruck staatlicher Repressionen ins-
besondere der Restaurationszeit” sowie durch “die einsetzende Tren-
nung von Arbeit undWohnen”.164 Im Vormärz wurde deshalb die Woh-
nung zur physischen Manifestation von Privatheit, die ihrer selbst Wil-
len angestrebt wurde.165 Enttäuscht von den politischen Entwicklun-
gen zog sich das Bürgertum vom Öffentlichen in das Private zurück,
um dort einen neuen Ort der persönlichen Entfaltung zu erleben. “Das
Private wird zum Synonym für Glück.”166 Im neuen Verständnis von
Öffentlichkeit nahm somit auch die Funktion der Kontrolle ihren Platz
ein. Diese umfasste aber nicht nur die Kontrolle des Bürgers durch
den Staat. Dem Geist der Aufklärung ist nämlich auch zuzuschrei-
ben, dass Autorität, in diesem Fall der Staat, durch den Bürger kon-
trolliert und hinterfragt wird. Der Herrscher musste sein Handeln vor
der Öffentlichkeit rechtfertigen, die Reaktionen seiner Untertanen nah-
men Einfluss auf seine Entscheidungen. Lingenberg positioniert die
161Mill (2007), S. 297.
162Vgl. Schiedermair (2012), S. 33.
163Ebd., S. 34.
164Schwabenbauer (2013), S. 98.
165Vgl. ebd., S. 98–99.
166Schiedermair (2012), S. 35.
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Sphäre des Öffentlichen zwischen dem Staat und der privaten Sphäre
des Bürgers. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen beiden Seiten. Öf-
fentlichkeit steht der Privatheit nicht länger gegenüber, sondern setzt
diese voraus,167, “[d]enn die Öffentlichkeit”, so begründet Habermas,
“[bezieht] ihre Impulse aus der privaten Verarbeitung lebensgeschicht-
lich resonierender gesellschaftlicher Problemlagen.”168 Das Verhältnis
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, in der Antike charakterisiert
durch Unterordnung des Oikos gegenüber der Polis, wurde durch diese
Entwicklung in das Gegenteil umgekehrt.

4.1.2 Informationelle Privatheit
Grundlegend für die Diskussion über Privatheit im 20. Jahrhundert
war ein Artikel von Samuel D. Warren und Louis D. Brand-
eis aus dem Jahre 1890, der unter dem Titel “The Right to Privacy”
im “Harvard Law Review” erschien. Der Artikel war eine Reaktion
auf den technischen Fortschritt der damaligen Zeit und dem daraus
erwachsenen Erfordernis, bestimmte Rechte von Personen zu explizie-
ren, wofür bis dato keine Notwendigkeit bestand. 1890 waren es die
Fotografie und das Massenmedium Zeitung, die den Anstoß gaben.
Fotos ermöglichten erstmals den Einblick in die Privatsphäre anderer,
ohne selbst in ihren geschützten Bereich vorzudringen, während Zei-
tungen beliebige Informationen in kürzester Zeit an unzählige Emp-
fänger verbreiten konnten. Warren und Brandeis beginnen ihre
Ausführung mit einem geschichtlichen Umriss des Entstehens von Ge-
setzen, die Individuen nach und nach Rechte zum Schutz persönlicher,
existenzieller Interessen zusichern (“common law”). Am Beginn stehen
das Recht auf materielles Eigentum sowie auf Schutz vor physischer
Gewalt durch andere. Das Recht auf materielles Eigentum wird aus-
geweitet auf geistiges Eigentum, Gewaltandrohung wird ebenso un-
ter Strafe gestellt wie Gewaltanwendung. Darauf folgt das Recht auf
Schutz vor Belästigung, etwa durch Lärm oder Rauch. Zu beobachten
ist dabei, dass die Rechte von Personen ausgehend von existenziellen
Grundbedürfnissen zur Sicherstellung des bloßen Überlebens immer
weiter zugunsten des physischen und psychischen Wohlbefinden aus-
gedehnt werden, das Resultat einer sich weiterentwickelnden Zivilisa-
tion. Individuelle emotionale und spirituelle Lebenswelten haben ihre
167Lingenberg (2009), S. 25–26.
168Habermas (1992), S. 441f.
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Berücksichtigung in der Gesetzgebung erfahren – “and now the right
to life has come to mean the right to enjoy life”169. Parallel dazu wur-
den Rechte betreffend des Eigentums immer weiter ausgedehnt, sodass
nicht nur materielles sondern auch geistiges Eigentum per legem ge-
schützt ist. In Anbetracht der sich zu damaliger Zeit abzeichnenden
Entwicklungen – “Gossip is no longer the resource of the idle and of
the vicious, but has become a trade, which is pursued with industry
as well as effrontery.”170 – sei es, so die Autoren, der nächste logi-
sche Schritt, auf die gestiegene Sensitivität im Empfinden Einzelner
zu reagieren:

The intensity and complexity of life, attendant upon ad-
vancing civilization, have rendered necessary some retreat
from the world, and man, under the refining influence of
culture, has become more sensitive to publicity, so that
solitude and privacy have become more essential to the
individual[.]171

Diese Sensitivität rührt aus dem bereits erwähnten zivilisatorischen
Fortschritt von Gesellschaft und Kultur und verlangt von den Men-
schen Phasen der Ruhe und des Rückzugs aus der Öffentlichkeit. War-
ren und Brandeis warnen vor den Auswirkungen des “gossip”, dem
“Klatsch und Tratsch”: Dadurch, dass mehr Klatsch produziert wird,
wird auch mehr nachgefragt und es entsteht ein Teufelskreis, der nach
und nach die Lebensqualität der Betroffenen und die moralischen Stan-
dards der Gesellschaft zerstört. Um dem entgegen zu wirken, bedürfe
es einem “right to be let alone”, wie es der Richter Thomas M. Coo-
ley nannte. In ihrer Argumentation führen die Autoren das Recht auf
Privatheit auf das Recht auf Privateigentum zurück. Die Ausweitung
des Common Law zum Schutze immaterieller Bedürfnisse und Güter
habe es ermöglicht, Musik, Texte, Gemälde, Gedichte und andere im-
materiellen Erzeugnisse als geistiges Eigentum zu schützen. Diese wie-
derum seien Ausdruck eigener Gedanken und Gefühle. Daher sei der
Schutz geistigen Eigentums in Wahrheit der Schutz eigener Gedan-
ken und Gefühle, sichergestellt durch das Prinzip der unverletzlichen
Persönlichkeit (“inviolate personality”), und unabhängig vom Träger-
medium. Nach Warren und Brandeis ist das Urheberrecht lediglich
169Warren und Brandeis (1890), unpaginiert.
170Ebd., unpaginiert.
171Ebd., unpaginiert.
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ein Spezialfall des allgemeineren “right to be let alone”, das ebenso vor
anderen Delikten wie Verleumdung oder Belästigung schützen soll. In
der Annahme eines solchen Rechts ließe sich auch das spezielle Recht
auf Privatheit ableiten.172

Dieser enge Zusammenhang zwischen Privatheit und Privateigen-
tum lässt sich auch bei William A. Parent wiederfinden, wenn es
heißt: “Privacy is the condition of not having undocumented personal
knowledge about one possessed by others.”173 Warren und Brand-
eis’ Beitrag gab im darauffolgenden Jahrhundert Anstoß für eine lang-
währende Debatte über Privatheit. Parent gehört zu jenen Auto-
ren, die Privatheit mit der Kontrolle über (persönliche) Informationen
gleichsetzen. In der Frage nach dem Wert der Privatheit erfährt diese
Vorstellung eine zentrale Bedeutung.174

4.1.3 Der Wert der Privatheit
In der Diskussion um den Wert der Privatheit wird in der Litera-
tur zwischen der Strömung des Kohärentismus und der des Reduktio-
nismus unterschieden. Kohärentistische Autoren verteidigen in ihren
Schriften den Wert der Privatheit und argumentieren für ein Grund-
recht auf Privatsphäre. Die im Vergleich dazu geringere Anzahl reduk-
tionistischer Autoren hingegen bestreiten, dass das Konzept der Pri-
vatheit in sich nützlich und kohärent ist. Sie plädieren dafür, Fragen
und Problemfelder im Zusammenhang mit Privatheit anderen Grund-
begriffen der Ethik und des Rechts zuzuordnen, etwa der Freiheit.175
Auf eine Darstellung reduktionistischer Argumente sowie des umfang-
reichen Diskurses zwischen Kohärentisten und Reduktionisten wird an
dieser Stelle verzichtet, ebenso auf eine Zusammenfassung von Stand-
punkten, die sich gegen die Idee der Privatheit richten (z.B. die femi-
nistische Kritik), da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. An
dieser Stelle sollen daher einige kohärentistische Thesen zusammenge-
fasst werden, um in weiterer Folge den Wert der Privatheit begründen
zu können.
172Vgl. Warren und Brandeis (1890), unpaginiert.
173Parent (1983), S. 269.
174Vgl. DeCew (2013), unpaginiert.
175Vgl. ebd., unpaginiert (Abschnitt 1.3).
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Privatheit kann nach verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt wer-
den. Bloustein sieht Privatheit im engen Zusammenhang mit der
Menschenwürde und beruft sich dabei auf Warren und Brandeis’
Vorstellung der “inviolate personality”, die Unabhängigkeit, Autono-
mie und Würde einer Person festschreibt. Auf Grundlage dieser Werte
sei auch Privatheit als eigener Wert zu verstehen. Sie schützt vor Über-
griffen, die diese Grundrechte verletzen:176

The common conceptual thread linking diverse privacy
cases prohibiting dissemination of confidential informati-
on, eavesdropping, surveillance, and wiretapping, to name
a few, is the value of protection against injury to individu-
al freedom and human dignity. Invasion of privacy is best
understood, in sum, as affront to human dignity.177

Eine Reihe von Autoren (darunter Charles Fried, Todd Gere-
ty, Robert Gerstein und Julie Cohen) setzen Privatheit darüber
hinaus mit Intimität in Zusammenhang und behaupten, Intimität sei
ohne Privatheit nicht möglich.178 In seinem 1978 erschienenen Arti-
kel untersucht Robert Gerstein diesen Zusammenhang genauer.
Als Beispiel für Intimität nennt er die spirituell-religiöse Versenkung
im Gebet. Von anderen unbeobachtet kann das Individuum entwe-
der im Zustand der Versenkung oder der Selbstbeobachtung sein. Es
ist nicht möglich, beide Zustände gleichzeitig zu erfahren, denn die
Beobachtung stört die Versenkung und in der Versenkung ist keine
Beobachtung möglich. Versenkung wird jedoch nicht nur durch die
eigene Stellung als Beobachter unmöglich – es genügt das bloße Wis-
sen beobachtet zu werden. Die Person empfindet sich nicht länger als
Subjekt der Versenkung, sondern als Objekt der Beobachtung und au-
tomatisch werden bestimmte Erwartungshaltungen adaptiert, sodass
nur der Schein von Versenkung bleibt. Dies trifft auf alltägliche Erleb-
nisse ebenso zu wie auf sehr intensive Selbsterfahrungen. Das Gefühl
beobachtet zu werden, macht die Beobachtete selbst wieder zur Beob-
achterin und die Ungezwungenheit des Erlebens intimer Situationen
geht verloren.179

176Vgl. ebd., unpaginiert (Abschnitt 3.2).
177Ebd., unpaginiert (Abschnitt 3.2).
178Ebd., unpaginiert (Abschnitt 3.3).
179Vgl. Gerstein (1978), S. 77–79.
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Basierend auf der Idee von Privatheit als Kontrolle von Informa-
tionen ergänzt der Philosoph Adam Moore diese um eine Kontrolle
über den Zugang zu einer Person (“control over access”) und macht so-
mit die physische Dimension der Privatheit explizit. Als Zugang meint
man hier die Möglichkeit, sich in unmittelbare räumliche Nähe einer
Person begeben zu können und/oder sie zu beobachten bzw. auf ih-
ren Körper physisch einzuwirken (z.B. durch Festhalten, Belästigung,
Gewalt, etc.). Die Kontrolle über den Zugang umfasst somit auch die
Freiheit, einen Ort des Rückzugs frei wählen zu können. In Studien
konnte gezeigt werden, dass selbst Tiere Phasen benötigen, in denen sie
sich zurückziehen können. Historisch nachgewiesene Fälle von Über-
population durch Sikahirsche brachten die Erkenntnis zu Tage, dass
die Herden aufgrund mangelnder Rückzugsmöglichkeiten ohne sons-
tige äußere Einflüsse dezimiert wurden. In Experimenten mit Ratten
konnte nachgewiesen werden, dass bei Fehlen von Rückzugsmöglich-
keiten das soziale Verhalten der Tiere allmählich beeinträchtigt wurde
und sie unter Bluthochdruck und Herzversagen litten.180 Ähnliche Be-
obachtungen wurden auch bei Menschen aus Manhattan gemacht, die
in ärmlichen Verhältnissen und sehr dicht beieinander lebten.181 Lebe-
wesen neigen allem Anschein nach zur Aggressivität gegenüber ihren
Artgenossen, wenn sie diesen über einen längeren Zeitraum unaus-
weichlich ausgesetzt sind. Auch der Mensch braucht als soziales Wesen
Rückzugsmöglichkeiten. Diese erlauben dem Individuum, sich seiner
Rolle innerhalb der Gruppe zu entbinden und das Selbst intensiver
zu erleben und zu entwickeln. Aus diesem Grund wird beispielsweise
auch umso mehr Privatsphäre eingefordert, je weiter Kinder im Pro-
zess des Erwachsenwerdens voranschreiten, der auch unmittelbar mit
der Entwicklung der Persönlichkeit zusammenhängt. Daraus schließt
auch Adam Moore, dass Privatheit an sich wertvoll für das Wohlbe-
finden und Gedeihen einer Persönlichkeit sei und ohne die Kontrolle
über den Zugriff auf die eigene Person soziale Beziehungen nicht mög-
lich wären. Privatheit findet zwar unterschiedliche Ausprägungen in
verschiedenen Kulturen, aber ihr Wert an sich ist in jeder Gesellschaft
festzumachen.182

180Vgl. Moore (22003), S. 220.
181Vgl. ebd., S. 223.
182Vgl. ebd., .S 222–223.
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James Rachels bringt in seiner Argumentation eine weitere Form
der Kontrolle mit in die Diskussion: Neben der Kontrolle über In-
formationen sieht er auch die Kontrolle über das Sozialverhalten von
Individuen als eine wichtige Aufgabe der Privatheit. Dabei betont er,
dass der Wert der Privatheit nicht aus sich selbst erwachse, sondern
sich je nach Situation ergebe. Dass ein grundsätzliches Bewusstsein für
Privatheit existiert, lässt sich leicht anhand diverser Beispiele aus dem
täglichen Leben zeigen. Wenn etwa, wie in Rachels’ Beispiel, bei ei-
ner Anfrage um einen Kredit nach dem Einkommen gefragt wird, kann
jeder nachvollziehen, dass das Geldinstitut ein legitimes Interesse dar-
an hat, dies zu wissen. Hingegen würde eine Frage nach dem eigenen
Sexualleben auf wenig Verständnis stoßen und mit Sätzen wie “Das
geht Sie nichts an.” abgeblockt werden.183 Wie auch Moore sieht Ra-
chels in der Privatheit eine Voraussetzung für soziale Beziehungen.
Rachels führt dies jedoch nicht auf psychische und physiologische
Faktoren – genauer: auf das Wohlbefinden des Menschen – zurück, son-
dern auf Anpassungsstrategien, die innerhalb von sozialer Interaktion
zur Anwendung kommen. Je nach Situation ist es nämlich erforderlich,
unser Verhalten an den Erwartungen anderer anzupassen und die Kon-
trolle darüber zu wahren, welche persönliche Informationen wir über
uns preisgeben und welche nicht. Sich bei einem Bewerbungsgespräch
als allzu geschwätzig zu erweisen, sollte ebenso vermieden werden wie
das Offenbaren von Problemen mit Drogen und Alkohol. Äußerungen
zur eigenen Weltanschauung können zum Ausschluss aus einer Grup-
pe führen, wenn in dieser gegensätzliche Ansichten vorherrschen. Für
die soziale Integrität ist es somit unerlässlich, die Kontrolle über per-
sönliche Informationen und Verhaltensweisen zu behalten. Rachels
lehnt es jedoch ab, diese Art der Kontrolle als Maskerade zu inter-
pretieren, die das “wahre Selbst” des Individuums hinter der Mauer
der Privatheit verbirgt. Denn sein wahres Selbst offenbart sich nicht
nur im Zustand des absoluten Unbeobachtetseins, sondern auch in der
Interaktion mit anderen. Das schließt natürlich nicht aus, dass in be-
stimmten Fällen Informationen und Verhaltensweisen an den Tag ge-
legt werden, die lediglich der Wahrung des Scheins dienen, etwa wenn
man Begeisterung für einen verhassten Job vortäuscht. In einem an-
deren Fall kann diese Begeisterung auch Ausdruck eines individuellen
Konzeptes zur Realisierung einer sozialen Rolle sein, etwa jener des
ehrgeizigen Abteilungsleiters, und diese Rolle unterscheidet sich von

183Vgl. Rachels (1975), S. 325–326.
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jener des fürsorglichen Ehepartners. Obwohl eine Person beide Rollen
authentisch verwirklichen kann, ist es für die soziale Interaktion er-
forderlich, die jeweils andere Rolle verborgen zu halten. Der Umgang
mit einer oder einem Angestellten ist anders als der Umgang mit der
Partnerin oder dem Partner. Intime Beziehungsdetails wiederum sind
nicht für die Ohren der Kolleginnen und Kollegen bestimmt.184 Die
Auffassung von Privatheit als Kontrolle über Information und Verhal-
ten in sozialen Situationen erscheint umso schlüssiger, wenn man sich
Fälle vor Augen führt, in denen Privatheit verletzt wird, z.B. wenn eine
unbekannte dritte Person sich während eines intimen Gesprächs dazu
gesellt; denn dies führt in der Regel dazu, dass das Gespräch abgebro-
chen wird und sich das Verhalten der beiden in Beziehung stehenden
Personen ändert, was mit dem Verlust von Kontrolle gleichzusetzen
ist.185 Rachels kommt daher zu folgendem Schluss:

If we cannot control who has access to us, sometimes
including and sometimes excluding various people, then we
cannot control the patterns of behavior we need to adopt
(this is one reason why privacy is an aspect of liberty)
or the kinds of relations with other people that we will
have.186

Privatheit verstanden als Kontrolle über persönliche Bereiche phy-
sischer und informationeller Natur findet sich also in den Texten zahl-
reicher Autoren der kohärentistischen Strömung in der Privatheit-
Debatte wieder. DeCew fasst drei allgemeine Aspekte zusammen:
Kontrolle über persönliche Informationen, Kontrolle über den Zugriff
auf den eigenen Körper und Kontrolle über das Vermögen, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, die sich auf soziale Beziehungen und die Le-
bensführung auswirken. Der Verlust dieser Kontrolle kann zu einer
persönlichen Bedrohung werden.187

Privacy has moral value because it shields us in all three
contexts by providing certain freedom and independence
– freedom from scrutiny, prejudice, pressure to conform,
exploitation, and the judgment of others.188

184Vgl. Rachels (1975), S. 326–328.
185Vgl. ebd., S. 329–331.
186Ebd., S. 331.
187Vgl. DeCew (2013), unpaginiert (Abschnitt 3.6).
188Ebd., unpaginiert (Abschnitt 3.6).
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Mit dieser Ausführung soll die Begründung über den Wert der Pri-
vatheit enden und in den nachfolgenden Abschnitten ein Blick auf
Konsequenzen geworfen werden, die mit Verlust von Privatheit ein-
hergehen können. Diesbezüglich hat DeCew bereits einige Beispiele
gebracht, die mit sozialer Ächtung und Ausgrenzung in Verbindung
stehen. Der Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit, die Bloßstellung vor
Unbekannten, vor allem jedoch vor Menschen, zu denen soziale Be-
ziehungen gepflegt werden, kann weitreichende Folgen für die sozialen
und intimen Sphären des Betroffenen haben und somit nachdrücklich
das Wohlbefinden und die persönliche Entfaltung beeinträchtigen. Be-
drohungen, die darüber hinausgehen, werden insbesondere auch durch
digitale Technologien und Big Data befördert und stehen im Fokus
der folgenden Abschnitte.

4.1.4 Verfolgung durch Mitbürger
Im Juni 2014 stellte ein YouTube-Benutzer namens “Moopoke” ein
Video mit dem Titel “Making the World a Better Place” ins Netz, das
von ihm aufgenommene Szenen aus einem Computerspiel zeigt, näm-
lich “Watch Dogs” von Ubisoft. Das Setting ist ein Chicago der Zu-
kunft, das vollständig mit seinen Einwohnern digital vernetzt ist. Der
Spieler schlüpft dabei in die Rolle eines Hackers, der ein mobiles Ge-
rät (“Profiler”) zum Erspähen von persönlichen Information und zur
Kontrolle der Stadt-Infrastruktur (Ampeln, Brücken, etc.) nutzt, um
seine “eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit durchzusetzen”.189 Da-
bei wird dem Spieler freie Hand gelassen. Im genannten Video läuft der
Spieler Amok und tötet gezielt Angehörige von Gruppen gesellschaftli-
cher (religiöser, sexueller und politischer) Minderheiten, die durch den
“Profiler” identifiziert werden.190 In den Reaktionen zu diesem Video
war man sich nicht darüber einig, ob es “auf einen geschmacklosen
Scherz zurückzuführen ist oder auf gekonnte Provokation”.191 Nur we-
nige sahen darin jedoch einen Anstoß für einen Diskurs über mögliche
Szenarien, die aus der lückenlosen Digitalisierung personaler Identität
erwachsen. Neben den bereits diskutierten Möglichkeiten Personenpro-
file aus ökonomischen oder politischen Interessen und zum Nachteil des
Profilierten auszuwerten, soll nun vor allem der Missbrauch von inti-
189Vgl. offizielle Website: http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/de-de/game-info/index.

aspx (besucht am 08. 06. 2014)
190Vgl. Wilhelm (2014), unpaginiert.
191Ebd., unpaginiert.
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men Informationen durch Mitbürger im Vordergrund stehen. Woher
die Daten stammen, ob sie öffentlich zugänglich sind oder illegal er-
worben wurden, soll hier nicht zur Diskussion stehen. Außerdem sollen
persönliche oder intime Informationen, die Nutzerinnen und Nutzer
willentlich von sich selbst im Netz preisgeben – unabhängig von ihrem
Vermögen, die Konsequenzen ihres Handelns richtig einzuschätzen –,
für diese Analyse außen vor bleiben. Es wird daher von der Annahme
ausgegangen, dass sich Nutzerinnen und Nutzer der Tatsache bewusst
sind, dass alle öffentlichen Details tendenziell von jeder anderen Person
in Erfahrung gebracht werden können. Zugleich soll davon ausgegan-
gen werden, dass es bestimmte Informationen gibt, die weder öffent-
lich sind noch vom Nutzer öffentlich gemacht werden wollen. Ab hier
kommt Big Data ins Spiel, das diese fehlenden Informationen anhand
bestehender Daten (Surf-Verhalten, “Likes”, Suchanfragen, Facebook-
Friends, ...) rekonstruieren kann. Diese Art von Kontrollverlust betref-
fend der informationellen Selbstbestimmung kann unangenehme Fol-
gen im Leben des Betroffenen nach sich ziehen, sobald die Daten in
falsche Hände fallen.

Zwei technische Entwicklungen müssen für die Einschätzung dieser
Gefahr ins Auge gefasst werden: Zum einen ist es das Mobilgerät, das
dem o.g. “Profiler” entspricht. Dies kann ein Smartphone sein oder
jedes andere Gerät, das eine Kamera besitzt und Zugang zu einer
Software für Gesichtserkennung hat. Aktuell steht “Glass”, Googles
Smartglass, bei Datenschützern, Marktforschern und App-Entwicklern
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die zweite Entwicklung betrifft Big
Data selbst, wenn durch Freundschaftsvorschläge, kalkuliert auf Basis
von Profildaten, Gleich und Gleich zueinander finden können. Geht
man einen Schritt weiter wie etwa die App “NameTag” (siehe unten),
so gewährt man Benutzern direkten Einblick in das Privatleben einer
Person. Google selbst bestätigte bereits 2013, dass auf Glass nicht nur
keine Software zur Gesichtserkennung vorinstalliert sein wird, sondern
verkündete auch ein generelles Verbot der Bereitstellung solcher Ap-
ps durch andere Entwickler zum Schutz der Privatsphäre.192 Dieses
Verbot schreckt aber einige Firmen nicht davor ab, trotzdem an einer
App für Gesichtserkennung zu arbeiten. Damit verbunden sind spezi-
elle Anwendungsgebiete, etwa das Erkennen von Promis auf der Straße
oder das Identifizieren von vorbeigehenden ehemaligen Sexualstraftä-
192Vgl. Brodkin (2013), unpaginiert.
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tern.193 Das Programm NameTag etwa hat Zugriff auf eine riesige Mus-
terdatenbank zum Identifizieren von über 2 Millionen (Stand: Februar
2014) registrierten Personen. Die Motivation für die Nutzung dieser
App sei, so der Entwickler von NameTag, der Wunsch nach Vernet-
zung, ermöglicht durch einfache Gelegenheiten “das Eis zu brechen”,
wenn sich zwei Personen mit ähnlichen Interessen oder Anschauun-
gen begegnen.194 Big Data kommt ins Spiel, wenn die Gesichtserken-
nung erfolgreich war und eine Person identifiziert wurde, infolgedessen
können Informationen aus einem dazu abgerufenen Profil eingesehen
werden, das aus den digitalen Spuren der Online-Aktivitäten ermittelt
wurde.

Auf die Möglichkeit der automatischen Identifizierung ehemaliger
Strafgefangener, sowohl bei Sexualdelikten als auch bei anderen, soll
genauer eingegangen werden. Trotz der offensichtlichen Motivation,
Nutzer vor Personen mit krimineller Vergangenheit zu warnen, wie
das auch seit 2005 in den USA mit online verfügbaren Täterlisten
gehandhabt wird195 und auch in Deutschland bereits diskutiert wur-
de196, kann diese leicht zugängliche Identifizierungsmethode schnell zu
einem Instrument von willkürlicher Lynchjustiz oder gezielter “Hexen-
jagd” werden. Wie weit das gehen kann, zeigt Max Roth anhand der
Schilderung von sich real zugetragenen Übergriffen:

Durch ihre Fensterscheiben wurden Glasflaschen geschleu-
dert, sie wurden auf der Straße von hinten angesprungen
und geschlagen unter Rufen wie “Hah, du magst kleine
Kinder, oder!”, auf ihren Rasen wurde Müll geschüttet,
Unbekannte klingelten spätabends Sturm oder hämmerten
gegen die Hauswände, einem wurde mit einem Brecheisen
in den Rücken geschlagen ...197

Dass die Online-Register tatsächlich dazu missbraucht werden, um
Ex-Häftlinge der Selbstjustiz zuzuführen, zeigt auch der Fall Stephen
Marshall, einem US-Kanadier, der in Kanada die Ermordung mehre-
rer ehemaliger Strafgefangener plante und anschließend in die USA
193Vgl. Wendt (2014), unpaginiert.
194Ernst (2014), unpaginiert.
195Vgl. Roth (2013), S. 228.
196Vgl. Carstens (2010), unpaginiert.
197Roth (2013), S. 230.
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fuhr, wo er zwei Morde in die Tat umsetzte, bevor er sich selbst tö-
tete.198 Zu bemerken bleibt vor allem, dass die beiden Mordopfer in
keiner Beziehung zum Täter standen, diese sogar in einem anderen
Staat wohnten. Die einzige Spur, die sie zusammenführte, waren die
im Internet veröffentlichten persönlichen Daten. Für Aufsehen sorgte
außerdem ein Fall in Deutschland aus dem Jahr 2013, wo über Face-
book zur Lynchjustiz gegenüber einem gesuchten Serienvergewaltiger
aufgerufen wurde.199

Worin besteht nun der Zusammenhang mit den von Big Data aus-
gehenden Gefahren? In erster Linie sollen die erwähnten Fälle ver-
deutlichen, dass das Internet bereits seit Jahren dazu genutzt wird,
um gezielt Mitmenschen ausfindig zu machen, die einem persönlichen
Feindbild entsprechen und um ihnen physisch und psychisch zu scha-
den, wobei das Ausmaß nach oben hin offenbar nicht begrenzt ist.
Neben der Gruppe der (ehemaligen) Sexualstraftäter, deren Verbre-
chen offensichtlich eine gewisse Abscheu heraufbeschwören,200 gibt es
jedoch auch Gruppen von gesellschaftlichen Minderheiten, die trotz
Unbescholtenheit aufgrund persönlicher Eigenschaften, die ihnen ent-
weder angeboren sind oder die von ihnen adoptiert wurden, Ziele von
Diskrimierung, Verfolgung oder Gewaltanwendung werden. Big Data,
in Kombination mit anderen Technologien, kann dazu beitragen, dass
diese Personen als solche erkannt werden, entweder durch scheinbar
harmlose Services wie “NameTag” oder aber durch das Aneignen und
Bereitstellen von Profilen, indem die Daten entweder von Information
Brokern gekauft oder durch Hack-Angriffe gestohlen werden. In den
Schlagzeilen ist derzeit (Juni 2014) häufiger von gezielten Übergriffen
in Russland und in Uganda zu lesen, wo seit einiger Zeit Homosexu-
elle von radikalen Mitbürgern gejagt, misshandelt oder sogar getötet
werden, begünstigt durch das politische Klima in diesen Ländern. Die
missbräuchliche Zweitverwertung von Profildaten könnte das Erstel-
len von Listen potentieller Opfer ermöglichen, wodurch Verfolgungen
Teil einer bedrohlichen Systematik würden. Ein realistisches, wenn zur

198Vgl. Canfield (2006), unpaginiert.
199Vgl. Behr (2013), unpaginiert.
200So abscheulich manche Verbrechen auch sein mögen, es ist nicht nur Aufgabe der Exekutive, die

Bürger vor dem Täter zu schützen, sondern auch den Täter vor einer von Willkür und Emotionen
geleiteten Selbstjustiz rachsüchtiger Mitmenschen. Die Überantwortung von Feststellung der
Schuld und Vollzug einer angemessenen Strafe in rechtsstaatliche Institutionen gehört zu den
wichtigsten Grundpfeilern einer aufgeklärten Gesellschaft.
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Zeit auch fiktives Szenario wäre die Ausstattung radikaler Gruppie-
rungen mit Smartglasses und einer App, die per Gesichtserkennung
Ziele auf der Straße erkennt. Dafür ist weder erforderlich, dass die
App zur Gesichtserkennung von Google freigegeben wird, noch müsste
man auf einen frei verfügbaren Social-Network-Service (der rechtlichen
Einschränkungen unterliegt) zurückgreifen. Sowohl App als auch eine
nicht-öffentliche Personendatenbank lassen sich in Eigenregie instal-
lieren.

Diese Art der Verwaltung von Listen potentieller Ziele wird beson-
ders durch die digitale Vernetzung begünstigt. Dahinter steckt aller-
dings kein Trend, der sich erst in diesem Jahrtausend entwickelt hat.
Tatsächlich geht diese Praxis, genannt “Know your enemy”, zurück bis
in die frühen 1980er Jahre, als einer der Anführer des Ku Klux Klans,
Luis Ray Beams, ein Bulletin Board System (im deutschsprachigen
Raum eher bekannt als “Mailbox”) auf Basis der Btx-Technologie,
dem Vorgänger des zivilen Internets, errichtete.201 Seit den Anfängen
wird dieses Vorgehen von rechtsradikalen Gruppierungen gepflegt und
unter Einbeziehung neuer Technologien stetig verbessert:

Die Szene veröffentlicht Fotos, Adressen und private Da-
ten der Betroffenen. Vieles stammt aus sozialen Netzwer-
ken. Ob Schule, Arbeitsstelle, Lebenslauf oder Vereinsmit-
gliedschaften – alles was im Netz zu finden ist, wird von
den Neonazis gesammelt. Die von den Rechtsterroristen
der Zwickauer Zelle202 erstellte Liste, mit 10.000 aus Te-
lefonbüchern abgeschriebenen Adressen, wirkt dagegen ge-
radezu dilettantisch.203

Das Etikett des “politischen Gegners” bekommen dabei nicht nur
linke und linksextreme Aktivisten aufgedrückt, sondern auch Perso-
nen, “die sich in Verbänden gegen Rechtsextremismus engagieren”204
sowie Journalisten oder Politiker, die sich mit dem Thema Rechts-
201Vgl. Meier-Schuegraf (2005), S. 155f.
202Die Zwickauer Zelle des “Nationalsozialistischen Untergrunds” (NSU) ist eine rechtsextremisti-

sche Untergrundbewegung in Deutschland, die um die Jahrtausendwende über einen Zeitraum
von 13 Jahren Morde an zehn Personen beging, neun davon mit Migrationshintergrund. Vgl.
Hauswedell (2012), S. 340

203Vgl. Radke (2012), unpaginiert.
204Kopietz (2004), unpaginiert.
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extremismus kritisch auseinandersetzen.205 Eine Ausweitung der Da-
tenbanken auf Zugehörige gesellschaftlicher Minderheiten, die von den
Gruppierungen nicht toleriert werden, erscheint mir ebenso als konse-
quente Fortführung etablierter Methoden wie der Einsatz neuer Tech-
nologien zur Identifizierung potentieller Ziele von Übergriffen.

4.1.5 Politische Verfolgung
In den falschen Händen kann Big Data ein Instrument

der Mächtigen werden, die es in eine Quelle der Repression
wandeln, entweder indem sie Kunden und Mitarbeiter vor
den Kopf stoßen oder, schlimmer noch, Bürgern Schaden
zufügen.206

Die Folgen von Big Data für Konsumenten hängen in erster Linie mit
dem Scoring zusammen. Aber auf welche Gefahren bezieht sich Vik-
tor Mayer-Schönberger, wenn er davon spricht, dass Bürgern
Schaden zugeführt werden könnte? Tatsächlich findet der Autor Bei-
spiele für den Missbrauch personenbezogener Daten durch den Staat
bzw. seinen Behörden aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die
mit fatalen Folgen für die Opfer verbunden waren: “1943 gab das U.
S. Census Bureau die Blockadressen (allerdings, um die Fiktion der
Anonymisierung zu wahren, keine Straßen und Hausnummern) japa-
nischstämmiger US-Bürger weiter, um deren Internierung als feind-
liche Ausländer zu ermöglichen. Die für ihre Gründlichkeit berühm-
ten niederländischen Einwohnermelderegister wurden von den einmar-
schierenden Nazis missbraucht, um jüdische Bürger zu finden.”207 Auch
wurde von den Nationalsozialisten auf die so genannten “rosa Listen”
zurückgegriffen, die sich in der Ausführung ihrer Gräueltaten als hilf-
reich erwiesen. Dabei handelte es sich um Personenregister von Straf-
verfolgungsbehören aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und der
Weimarer Republik, in denen Männer erfasst wurden, die aufgrund ho-
mosexueller Handlungen angezeigt wurden oder im Verdacht standen,
homosexuell zu sein.208 In all diesen Fällen ist hervorzuheben, dass
die ursprüngliche Intention hinter dem Führen von Personenkarteien
205Vgl. Kopietz (2004), unpaginiert.
206Mayer-Schönberger und Cukier (2013), unpaginiert (PDF: S. 190).
207Ebd., unpaginiert (PDF: S. 191).
208Vgl. Grau (2011), S. 255–256.

68



4.2. PRIMAT DER STATISTIK

frei von Absichten war, Betroffene in ihrer Menschenwürde oder ihrer
Existenz massiv zu bedrohen.209

Der erste Eindruck, den diese Analyse hinterlässt, verleitet zu der
Schlussfolgerung, dass eine politische Gefahr von Big Data allenfalls in
den Diktaturen des 21. Jahrhunderts besteht und die Bürger westlicher
Länder sich in Sicherheit wiegen können. Doch die oben genannten
Beispiele, insbesondere in Bezug auf den Nationalsozialismus, sollen
einmal mehr darauf hinweisen, dass eine Demokratie kein für ewig
erreichter Zustand ist, sondern ständig vor äußeren und inneren Be-
drohungen verteidigt werden muss. Diese Verteidigung kann jedoch
scheitern wie etwa im Falle der Weimarer Republik. Die aktuellen Ge-
schehnisse in Europa, vor allem in Ungarn210, sollen zwar nicht als Vor-
boten neuer Diktaturen verstanden werden, aber in jedem Fall Anlass
zur Sorge geben. Da sich die Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte
nicht vorhersagen lassen, darf zumindest die Möglichkeit einer Dikta-
tur nicht ausgeschlossen werden. Eine unreflektierte Datensammelwut
aus wirtschaftlichen und politischen Interessen führt dazu, dass im
Worst-Case-Szenario dem repressiven Regime eine Fülle an intimsten
Informationen zur Verfügung gestellt wird, sodass das Auffinden poli-
tischer Gegner ein Leichtes wird.

4.2 Primat der Statistik
Korrelationen machen Kausalitäten überflüssig, und die

Wissenschaft kann auch ohne kohärente Modelle, ohne Gro-
ße [sic!] vereinheitlichte Theorien Fortschritte machen. An-
ders ausgedrückt: Sie braucht gar keine mechanistischen
Erklärungen mehr.211

In seinem Essay “Das Ende der Theorie” beschwört Chris An-
derson einen fundamentalen Paradigmenwechsel innerhalb der Wis-
senschaft, der vor allem auf die Möglichkeit, enorme Datenmengen
zu speichern und maschinell auszuwerten zurückzuführen ist. Die seit
209Dies mag vielleicht im Falle der rosa Listen als fragwürdig erscheinen. De facto verschlimmerte

sich aber durch ihre Nutzung im Nationalsozialismus die Situation der Betroffenen erheblich –
aus einer strafrechtlichen Verfolgung wurde eine politische und die erfassten Personen standen
im Fadenkreuz einer Ideologie, die hinsichtlich ihrer Grausamkeit unübertroffen ist.

210Vgl. Vetter (2012), S. 129–133.
211Anderson (2013), S. 130.
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Jahrhunderten praktizierte Arbeitsweise, in der das Formulieren von
theoretischen Modellen und ihre experimentelle Überprüfung im Vor-
dergrund stand, habe ausgedient. Anderson bemängelt die grund-
sätzliche Unzulänglichkeit von Theorien in sämtlichen nicht-formal-
wissenschaftlichen Disziplinen. Ein klassisches Beispiel ist die New-
ton’sche Physik, die nicht auf extreme physikalische Bedingungen zu-
trifft und daher eigentlich falsch ist. Die bloße Nützlichkeit ihrer An-
wendung unter “irdischen” Bedingungen habe sie dennoch am Leben
erhalten. Mit signifikant großen Mengen an Daten erreichen statisti-
sche Auswertungen eine ganz neue Qualität und anstatt Phänomene
auf Basis einer Theorie kausal zu begründen, genügt die Korrelation
zwischen Eingangs- und Ausgangsparameter, um zuverlässige Aussa-
gen zu machen.212

Dieser grundlegende Richtungswechsel wird sich aber nicht nur auf
den wissenschaftlichen Betrieb auswirken, sondern die gesamte ge-
sellschaftliche, politische und ökonomische Denkweise ändern. Frank
Schirrmacher, der hinter Big Data vor allem ein ökonomisiertes In-
strument militärischer Überwachung sieht, findet eine drastische For-
mulierung für diesen Trend: “Überwachung in der Gesellschaft der
Zukunft ist eine Risikoeinpreisungsmaschine, die alles bewertet und
hochrechnet.”213 Damit wird umso deutlicher, dass es sich bei Big Data
um ein gemeinsam genutztes Werkzeug handelt, von dem alle Betei-
ligten aus Politik und Wirtschaft profitieren wollen. Big Data ist das
neue Orakel und Vertreter von Banken, Versicherungen, Marketing-
abteilungen und Apparate öffentlicher Sicherheit sind Pilger auf der
Suche nach Antworten, die ihnen jede Entscheidung abnehmen. Die
durch das Data Mining erhaltene Wissensbasis, die einer Entschei-
dung zugrunde liegt, ist aus zweierlei Gründen zu hinterfragen: (1)
Die Eingangsdaten können fehlerhaft, veraltet oder unvollständig sein
und das Ergebnis verfälschen.214 (2) Korrelation kann keine Kausal-
zusammenhänge erklären. Was in den Naturwissenschaften durch das
Plädoyer von Autoren wie Anderson wie eine Strategie klingt, die
Sackgasse der Kausalität mittels Big Data zu überwinden (die tatsäch-
lichen Auswirkungen sollen hier nicht weiter untersucht werden), geht
dort, wo über den Umgang mit Einzelschicksalen entschieden wird,
212Vgl. Anderson (2013), S. 124–130.
213Schirrmacher (2013), S. 277.
214Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013), unpaginiert (PDF: S. 209).
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mit fragwürdigen Praktiken einher, die eine spezielle Form der Diskri-
minierung annehmen. Um welche Form handelt es sich dabei und wie
wirkt sich diese in der Realität des Einzelnen aus?

4.2.1 Statistische Diskrimierung durch Scores

Das Scoring wurde in 3.1.2 als Werkzeug von Banken, Versicherungen
und anderen Unternehmen vorgestellt, um potentielle Kundinnen und
Kunden in ihrer Kreditwürdigkeit oder anderen Kennzahlen der Risi-
koabschätzung zu beurteilen, damit die Anzahl riskanter Verträge mi-
nimiert und somit der Profit gesteigert werden kann. Was auf den ers-
ten Blick wie eine berechtigte Maßnahme erscheint, um grundlegende
wirtschaftliche Interessen zu bedienen, kann für die andere Seite, jene
der geschäftswilligen Privatperson, erhebliche, teils ungerechtfertigte
Konsequenzen nach sich ziehen, die bis zu einer offensichtlichen Diskri-
minierung reichen. Diskriminierung muss in diesem Kontext möglichst
allgemein verstanden werden, nämlich als vorurteilsbedingte Herab-
würdigung einer Person aufgrund der Verwirklichung eines beliebigen
Kriteriums. Entscheidend ist hierbei die Annahme einer Korrelation
mit einem anderen (für gewöhnlich negativem) Merkmal. Gabrie-
le Britz bezeichnet dies im Speziellen als statistische Diskriminie-
rung.215 Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Phänomen, das erst
seit dem Hype um Big Data existiert:

So war etwa die geschlechtsbezogene Prämiendifferen-
zierung in der privaten Krankenversicherung bis jüngst im
Wesentlichen unangefochten. Die Versicherungsunterneh-
men waren sogar im Gegenteil gehalten, geschlechtsbezo-
gene Unterschiede bei der Inanspruchnahme von Versiche-
rungsleistungen zu ermitteln und in der Prämiengestaltung
zu berücksichtigen. [...] Erst die durch das Gemeinschafts-
recht angestoßene Sensibilisierung für Ungleichheiten hat
dazu geführt, dass mögliche Negativeffekte dieser Prämi-
endifferenzierung nun breiter wahrgenommen werden.216

215Vgl. Britz (2008), S. 74.
216Ebd., S. 74.

71



KAPITEL 4. FOLGEN UND RISIKEN VON BIG DATA

Thilo Weichert, Landesbeauftragter für Datenschutz in Schleswig-
Holstein,217 beschrieb die Praxis des Scorings in Deutschland bereits
2006:

So nutzen Callcenter elektronische Programme, über die
eingehende Telefonnummern einer Adresse zugeordnet wer-
den und diese nach sozialen Kriterien bewertet werden.
Passt die Telefonnummer zu einem sozialen Brennpunkt,
so kann es passieren, dass der Anruf in der Warteschlei-
fe hängen bleibt, weil ihm dauernd “bessere” Telefonnum-
mern vorgezogen werden. Kennt ein Unternehmen seine
Kundinnen und Kunden besser, so erfolgen ausgeklügel-
tere Ungleichbehandlungen: Bevorzugte oder ablehnende
Bedienung macht sich an den bisherigen Kaufgewohnhei-
ten, am Alter und Geschlecht oder am Einkommen fest.218

Der Primat der Statistik auf Kosten einer adäquaten individuel-
len Einschätzung fordert auch hier seinen Tribut. “Der Mensch wird
über den gleichen Leisten geschlagen wie andere Menschen mit den-
selben Merkmalen. Individualität, persönliche Einstellungen und der
Wille des Einzelnen spielen keine Rolle.”219 Diese Aussage beschreibt
zugleich die Grundlage jeglicher Art von Diskriminierung.

Unabhängig von der Frage, ob statistische Diskriminierung in be-
stimmten Fällen als nachvollziehbar erscheint (etwa im Falle der be-
reits genannten geschlechtsbezogenen Prämiendifferenzierung), sieht
man sich beim Scoring mit noch einem anderen Problem konfron-
tiert: “Unter Umständen wurden relevante Merkmale überhaupt nicht
berücksichtigt oder falsch gewichtet. Möglich ist schließlich, dass die
Datenbasis, auf der der Score berechnet wurde, falsch ist.”220 Neben
einer falschen Datenbasis wird das Scoring auch durch veraltete Daten
negativ beeinträchtigt.

Die Folgen des Credit Scorings: Ein schlechterer Score bewirkt hö-
here Kreditzinsen und somit insgesamt eine höhere Gesamtbelastung
217Vgl. Website des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein: https:

//www.datenschutzzentrum.de/kontakt/ueber-uns.htm (besucht am 20. 06. 2014)
218Weichert (2006), unpaginiert.
219Ebd., unpaginiert.
220Ebd., unpaginiert.

72

https://www.datenschutzzentrum.de/kontakt/ueber-uns.htm
https://www.datenschutzzentrum.de/kontakt/ueber-uns.htm


4.2. PRIMAT DER STATISTIK

des Kreditnehmers, sofern der Kredit überhaupt bewilligt wird. Unter
der Annahme, dass über die gesamte Laufzeit Zahlungsfähigkeit und
-willigkeit gegeben sind, erscheint diese Art der Diskriminierung im
direkten Vergleich als besonders bedenklich. Als Beispiel: Zwei Per-
sonen nehmen bei der selben Bank eine Hypothek in gleicher Höhe
und gleicher Laufzeit auf, der Kredit von Person A wird aber höher
verzinst als der von Person B, weil das Nettoeinkommen von A um
500 Euro unter dem von B liegt. Die soziale Ungleichheit auf Basis
des Einkommens wird durch die unterschiedlich hohen Zinsen noch
verstärkt.

Der Credit Score spielt jedoch auch in anderen Belangen eine wich-
tige Rolle, etwa bei der Vermietung von Wohnungen. Es ist nicht un-
üblich, dass vor dem Zustandekommen eines Mietvertrages sich die
Vermieterin oder der Vermieter bei einer Auskunftei über die Boni-
tät der zukünftigen, privaten Mieterin bzw. des Mieters erkundigen
möchte. Konsequent und lückenlos umgesetzt könnte diese Praxis exis-
tenzbedrohende Ausmaße annehmen, insbesondere wenn die Bonität
durch falsche Daten oder ungerechtfertigte und intransparente Berech-
nungsmodelle negativ beeinflusst wird. Das Scoring, das automatisiert
Daten auswertet, ohne die tatsächliche Lebensrealität der betreffen-
den Person zu berücksichtigen, untergräbt außerdem das von Viktor
Mayer-Schönberger erstmals formulierte “Recht auf Vergessen-
werden”. Zahlungsausfälle oder sonstige Rückschläge aus schwierigen
Lebensphasen, die möglicherweise schon lange überwunden sind, wer-
fen ihren Schatten aus der Vergangenheit und erschweren den Schritt
nach vorne.

Die Folgen des Insurance Scorings: Analog zu den Kreditzinsen,
deren Höhe von Credit Scores beeinflusst wird, führt ein schlechterer
Score bei Versicherungsverträgen zu höheren Beitragsprämien oder zu
eingeschränkten Leistungen. Im Falle einer privaten Krankenversiche-
rung führt dies dazu, dass “Frauen, die tatsächlich nicht mehr Ge-
sundheitsleistungen in Anspruch nehmen als Männer, ... überhöhte
Prämien [zahlen].”221 Speziell an diesem Beispiel betont die Autorin
Gabriele Britz jedoch auch, dass selbst bei einer adäquaten Ri-
sikoeinschätzung diese Einstufung “überwiegend für unangemessen”
empfunden wird, insbesondere wenn Leistungen in höherem Maße
221Britz (2008), S. 112.
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deshalb beansprucht werden, weil Frauen in Mutterschaft gegangen
sind.222

Das Scoring birgt zusammenfassend gleich zwei Probleme in sich:
Erstens fällt die Beurteilung der individuellen Situation einer verall-
gemeinerten Kategorisierung zum Opfer, die eine Person auf wenige
Eigenschaften und die damit einhergehenden Korrelationen reduziert.
Zweitens besteht das Risiko eines falschen Scores, da die herangezoge-
nen Daten fehlerhaft sein können.

4.2.2 Verantwortung und Strafe im Predictive
Policing

Die Motivation hinter Predictive Policing ist vergleichbar mit der Mo-
tivation hinter dem Scoring: Auf Basis vorhandener Daten sollen zu-
künftige, negative Ereignisse vorhergesagt und verhindert werden. Der
Anwendungsbereich ist jedoch bedeutend kritischer, da er nicht nur
materielle bzw. wirtschaftliche Interessen von Individuen tangiert, son-
dern mit fundamentalen Werten wie Freiheit sowie mit Prinzipien
der Ethik und des Rechts in Berührung kommt. Dabei geht es vor-
rangig um die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Mensch für
sein Handeln Verantwortlichkeit erfährt. Verantwortlichkeit setzt die
Möglichkeit der Zurechnung eines Handlungsresultats zum Akteur der
Handlung voraus (Zurechnungsfähigkeit).223 Immanuel Kant defi-
niert die Zurechnung in “Die Metaphysik der Sitten” wie folgt:

Zurechnung (imputatio) in moralischer Bedeutung ist
das Urteil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) ei-
ner Handlung, die alsdann Tat (factum) heißt und unter
Gesetzen steht, angesehen wird; welches, wenn es zugleich
die rechtlichen Folgen aus dieser Tat bei sich führt, eine
rechtskräftige (imputatio iudiciaria, s. valida), sonst aber
nur eine beurteilende Zurechnung (imputatio diiudicatoria)
sein würde.224 (Hervorhebungen im Original)

Die zeitliche Spezifizierung der Handlung als “Tat” (etwas Gesche-
henes, Gemachtes – besser noch ausgedrückt durch das lateinische fac-
222Britz (2008), S. 112.
223Vgl. Schleissheimer (2003), S. 184.
224Kant (2013a), S. 22f.
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tum) verdeutlicht, dass Zurechnung eine bereits vollendete Handlung
voraussetzt. Die Zurechnungsfähigkeit einer Handlung macht Kant
im Begriff der Person bzw. der moralischen Persönlichkeit fest:

Person ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer
Zurechnung fähig sind. Diemoralische Persönlichkeit ist al-
so nichts anders, als die Freiheit eines vernünftigen Wesens
unter moralischen Gesetzen (die psychologische aber bloß
das Vermögen, sich seiner selbst in den verschiedenen Zu-
ständen, der Identität seines Daseins bewußt zu werden),
woraus dann folgt, daß eine Person keinen anderen Geset-
zen, als denen, die sie (entweder allein, oder wenigstens
zugleich mit anderen) sich selbst gibt, unterworfen ist.225
(Hervorhebungen im Original)

Das Handeln einer moralischen Persönlichkeit ist somit untrennbar
mit Kants Begriff der Freiheit verbunden – Voraussetzung für die Au-
tonomie des Willens, die wiederum für Kant als “oberstes Prinzip der
Sittlichkeit” gilt. Die “Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit
des Willens, dadurch derselbe ihm selbst (unabhängig von aller Be-
schaffenheit der Gegenstände des Wollens) ein Gesetz ist. Das Prinzip
der Autonomie ist also: nicht anders zu wählen, als so, daß die Maxi-
men seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz
mit begriffen sein.”226 Damit lässt sich auch die Brücke zur Verantwort-
lichkeit schlagen, denn der Mensch ist durch seine Vernunft imstande,
das sittliche Gesetz zu erkennen und sein Handeln danach auszurich-
ten, sodass es mit der Moral konform geht.

Predictive Policing birgt bereits philosophische Probleme in der
theoretischen Vorstellung einer “perfekten Vorhersage”. Wenn Big Da-
ta unser Verhalten in jedem Fall adäquat vorhersagen könnte, “gäbe
es keinen freien Willen mehr und wir hätten unsere Fähigkeit verlo-
ren, unser Leben in Freiheit zu leben.”227 Dadurch “verweigern wir den
Menschen die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen.”228 Mit
dieser Entscheidungsfähigkeit fällt auch die Verantwortlichkeit, denn
es kommt zu keiner Situation, in der der Mensch aus der Autonomie
225Ebd., S. 19.
226Kant (2013b), S. 49.
227Mayer-Schönberger und Cukier (2013), unpaginiert (PDF: S. 203).
228Ebd., unpaginiert (PDF: S. 204).
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des Willens heraus sein Handeln gemäß der Sittlichkeit ausrichten und
sich gegen unsittliches Handeln entscheiden kann.

Davon ausgehend stellt sich nun die Frage nach den rechtlichen Kon-
sequenzen eines Verbrechens, das durch Big Data eigentlich verhin-
dert wird. Mayer-Schönberger nennt es “folgerichtig”, dass wir
ein verhindertes Verbrechen trotzdem bestrafen wollen, um den Täter
an einer Wiederholung zu hindern.229 Zugleich scheint hier das Prin-
zip der Strafe als Abschreckung eine wichtige Rolle zu spielen, wenn-
gleich die Wirksamkeit umstritten ist.230 Die ethischen und rechtlichen
Komplikationen ergeben sich daraus, dass die kriminelle Handlung
aufgrund der Verhinderung durch Vorhersage ebenso wenig wie das
Handlungsresultat eingetreten ist, die Konsequenzen der Handlung,
hätte sie stattgefunden, aber weiterhin aufrecht bleiben. Menschen
würden nicht nur für ihre Taten bestraft werden, sondern auch dafür,
ein Verbrechen in die Tat umsetzen zu wollen. Das widerspricht dem
Grundsatz des Schuldprinzips “Keine Strafe ohne Schuld” (“nulla poe-
na sine culpa”), “ein rechtsstaatliches, an der Idee der Gerechtigkeit
orientiertes, im Gedanken der Menschenwürde wurzelndes Prinzip”231:

Grundlage des Schuld- und Verantwortungsprinzips ist
die Fähigkeit des Menschen, sich frei und richtig zwischen
Recht und Unrecht zu entscheiden. Nur wenn diese Ent-
scheidungsfreiheit existiert, hat es Sinn, einen Schuld-
vorwurf gegen den Täter zu erheben.232 (Hervorhebungen
im Original.)

Wo keine Handlung (oder Unterlassung), dort keine Verantwortung.
Eben diese Verantwortlichkeit – das allgemeine (nicht-juristische) Kon-
zept der Schuld – ist bei der Verhinderung einer zukünftigen Straftat
nicht gegeben. Die Strafe ohne Schuld steht nicht nur im deutlichen
Widerspruch mit den Fundamenten unseres Rechtssystems, sondern
auch mit den Grundlagen der Moral, die den freien Willen als Kon-
zept zur Feststellung von Verantwortlichkeit und Konsequenzen vor-
aussetzt.
229Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013), unpaginiert (PDF: S. 201).
230Vgl. Dreßel (2007), S. 23.
231Weber-Fas (2008), S. 21.
232Wessels und Beulke (2009), S. 141.
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Jemandem eine mögliche zukünftige Tat vorzuwerfen,
negiert den Kern von Gerechtigkeit: dass man etwas getan
haben muss, bevor man dafür zur Verantwortung gezogen
wird. [...] Es ist eines der Fundamente unserer Gesellschaft,
dass individuelle Verantwortung an die Entscheidungs- und
Handlungsfreiheit des Einzelnen geknüpft ist.233

Die absolut fehlerfreie Vorhersage wird zwar nicht umzusetzen sein,
dennoch oder vielleicht gerade deshalb, muss Predictive Policing kri-
tisch betrachtet werden. Denn neben dem grundsätzlichen Konflikt mit
den Prinzipien unserer Rechtsordnung ist es auch die Fehleranfällig-
keit, und möge diese noch so gering sein, der auf Data Mining basieren-
den Vorhersage, die unschuldige Personen des zukünftigen Verbrechens
“bezichtigen” könnte. Wie auch beim Scoring wird das Partikuläre des
Individuums geleugnet und anstatt sich eingehend mit den Umstän-
den zu beschäftigen, unterwerfen sich die Akteure der “Diktatur der
Daten”.

4.3 Schlussfolgerung
Spätestens dann, wenn die Daten den Hafen, wo wir sie sicher glaub-
ten, verlassen haben – entweder durch Diebstahl oder durch Verkauf
–, findet der endgültige Verlust der Kontrolle über persönliche In-
formationen statt und, definitionsgemäß, der endgültige Verlust der
Privatheit. Vor der unrechtmäßigen Entwendung von Daten schützen
weder eine strenge Datenschutzbestimmung noch der gute Wille des
Unternehmens, mit den Daten verantwortungsvoll umzugehen. Darge-
stellte Fälle von Datendiebstählen häufen sich in den Zeitungen und
überwiegend sind Unternehmen involviert, die aufgrund ihrer Größe
und ihres Budgets durchaus eine moderne und sichere Infrastruktur
zur Verfügung haben. Absolute Sicherheit ist nicht möglich. Sobald
Daten existieren, ist auch die Möglichkeit gegeben, beliebig viele Ko-
pien davon anzufertigen. Das Problem hinter Big Data ist der Ver-
lust von Kontrolle über Informationen. Solange nur Daten gespeichert
werden, die wir auch ausdrücklich von uns preisgeben, besitzen wir
die Autonomie, über die Offenlegung persönlicher Informationen zu
entscheiden, auch in Abwägung möglicher Gefahren und im Bewusst-
sein des Risikos eines Datendiebstahls. Big Data jedoch ist imstande,
233Mayer-Schönberger und Cukier (2013), unpaginiert (PDF: S. 203).
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Informationen über uns zu gewinnen, die wir nicht willentlich freige-
geben haben – durch die Analyse unseres Verhaltens, das elektronisch
protokolliert wurde und im Prozess des Data Minings Aufschluss über
unsere Persönlichkeit gibt. Die Folgen dieses Verlusts von Privatheit
aufzuzeigen, stand im Mittelpunkt dieses Kapitels. Eine auf den ersten
Blick nahe liegende Möglichkeit sich vor den Gefahren zu schützen wä-
re der Verzicht auf alle Technologien, die mit Big Data in Verbindung
stehen. Das nächste Kapitel wird jedoch zeigen, dass eine rationale
Entscheidung dieser Art mit grundlegenden menschlichen Bedürfnis-
sen in Konflikt steht, kurzum: Menschen nehmen das Risiko von Big
Data eher in Kauf als das Risiko unbefriedigter, sozialer Bedürfnisse.
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5 Warum Big Data (trotzdem)
funktioniert

Welche individuellen Beweggründe verleiten Endnutzer dazu, als Da-
tenquelle für Big Data Anwendungen zu fungieren und somit die Ho-
heit über ihre eigenen Daten stückweise aufzugeben – und zwar im
Wissen darüber, wer davon profitiert und welche Risiken damit ver-
bunden sind (siehe Kapitel 4)? Den hier im Mittelpunkt stehenden An-
wendungsfällen ist vor allem gemein, dass sie auf Freiwilligkeit basie-
ren. Dem gegenüber stehen Szenerien des Eindringens staatlicher Au-
torität in die persönliche Privatsphäre (durch Überwachung). Dieses
Vorgehen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Personen diesen nicht
oder nur durch Einschränkungen in der Lebensweise entziehen können,
z.B. durch Verschlüsselung von Telekommunikation, Vermummung,
Verstecken oder Meidung des Öffentlichen. Eine freiwillige Preisgabe
von Informationen passiert hingegen durch die Nutzung bestimmter
Web-Services oder mobiler Technologien. Über die Ausmaße dieser
digitalen Entblößung des Selbst waren sich Nutzer lange Zeit im Un-
klaren. Durch den Enthüllungen Edward Snowdens allerdings gelangte
eine Vorstellung über die Dimensionen hinter Big Data in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit. Zu einer Massenflucht aus dem Internet oder
einer Hochkonjunktur von Verschlüsselungsmaßnahmen kam es jedoch
nicht. Im Gegenteil: Die Branche erfreut sich regen Wachstums und
Social Media Startups werden für Milliardenbeträge akquiriert.234,235

Welcher Antrieb steht also hinter der bereitwilligen Nutzung dieser
Dienste und veranlasst Menschen über die Konsequenzen hinwegzuse-
hen?

234Vgl. Stone (2014), unpaginiert.
235Vgl. Rushe (2014), unpaginiert.
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5.1 Bedürfnis, Motiv und Motivation
Der Beantwortung dieser Frage anhand einer Analyse menschlicher Be-
dürfnisse soll eine kurze Einführung in die Theorien der Bedürfnis- und
Motivforschung vorausgehen. Im Vordergrund stehen dabei Modelle,
die unser Handeln als Folge einer Bedürfnisbefriedigung beschreiben
und den Zusammenhang zwischen verschiedenen Bedürfnissen (und
deren Kategorien) erklären. Auf eine Rückführung auf biologische oder
neurologische Ursachen sowie auf Triebe (wie etwa bei Freud und
Hull) wird jedoch verzichtet, wenngleich diese Korrelationen auch
ohne Zweifel existieren.

Der Wunsch, ein Bedürfnis zu befriedigen, wird in der Motivati-
onspsychologie als Motiv bezeichnet: “Menschen nehmen Motive als
physiologische oder psychologische Bedürfnisse wahr, es besteht ein
Defizit von etwas ... und sie wünschen einen Ausgleich dieses Man-
gels” (Hervorhebungen im Original).236 Wird eine Handlung von Mo-
tiven geleitet, spricht man von Motivation und “bezeichnet [damit] den
Prozess oder Handlungsvorgang von der Wahrnehmung eines Bedürf-
nisses ... bis zu dessen Befriedigung” (Hervorhebungen im Original).237

Als Ausgangspunkt für die Definition von Bedürfnissen bietet sich
das Modell der Bedürfnishierarchie von Abraham Maslow an, ver-
anschaulicht durch die “Bedürfnispyramide” (Abbildung 5.1). Maslow
teilt sämtliche Bedürfnisse in fünf Kategorien ein, die hierarchisch in
Gestalt einer vertikal segmentierten Pyramide zueinander angeordnet
sind. Die fünf Kategorien umfassen (in dieser Reihenfolge) die physio-
logischen Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnis-
se, individuelle Bedürfnisse und Selbstverwirklichung. Erst nachdem
die Bedürfnisse einer Stufe befriedigt sind, steigt der Mensch in die
nächste Stufe der Hierarchie auf, was sich im Aufkommen neuer Be-
dürfnisse ausdrückt.238

Das Modell nach Maslow wurde wegen mehrerer Schwachpunkte
kritisiert, allem Voran der Vorwurf, es treffe in der Realität in vie-
len Fällen nicht zu. Menschen seien in der Lage, sich schwierigen Si-
236Kulbe (2009), S. 64.
237Ebd., S. 64.
238Vgl. Maslow (1943).
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Abbildung 5.1: Bedürfnispyramide nach Maslow (1943)
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Einfache_Bedürfnishierarchie_nach_Maslow.svg

(public domain)

tuationen anzupassen und sich über gewisse Bedürfnisse hinwegzuset-
zen, so etwa der finanzschwache Künstler oder die sozial-abgeschottete
Wissenschaftlerin.239 Eine Erweiterung dieser Theorie stellt das ERG-
Modell240 von Clayton Alderfer dar (Abbildung 5.2). Alder-
fer teilt alle Bedürfnisse in die drei für die Theorie namensgeben-
den, hierarchisch angeordneten Klassen ein: Existenz-, Beziehungs-
undWachstumsbedürfnisse (in dieser Reihenfolge). Die starre Bottom-
Up-Mechanik der Maslow-Pyramide wird durch die flexibleren Do-
minanzprinzipien als Einflussfaktoren zwischen den Bedürfnisklassen
ersetzt. Anstatt aufeinander aufbauende Ebenen können Bedürfnis-
se unterschiedlicher Klassen gleichzeitig aktiv sein. Bedürfnisse wer-
den umso stärker, je länger sie unerfüllt bleiben. Sind sie nicht er-
füllbar, verstärken sich dadurch Bedürfnisse der darunterliegenden
Klassen (Frustrations-Regressions-These). Ähnlich wie bei Maslow

239Vgl. Ventegodt, Merrick und Andersen (2003), S. 1055.
240Abkürzung für existence, relatedness und growth
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führt die Befriedigung eines Bedürfnisses zum Entstehen eines anderen
(Befriedigungs-Progressions-These).241 242 243 244

Abbildung 5.2: ERG-Modell nach Alderfer (1972)
Quelle:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ERG-Theorie.svg
(Der Urheberrechtsinhaber dieser Datei hat ein unentgeltliches, bedingungsloses Nutzungs-
recht für jedermann ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche Beschränkung einge-
räumt.)

Noch einen Schritt weiter geht Manfred Max-Neef: Er definiert
eine Liste bestehend aus den neun universellen Grundbedürfnissen
Subsistenz, Schutz, Zuneigung, Verständnis, Teilhabe, Muße, Kreati-
vität, Identität und Freiheit,245 welche mit Ausnahme der Subsistenz
gleichberechtigt nebeneinander stehen und im ständigen dynamischen
Wechselspiel gegeneinander abgewogen werden. In der Praxis zeige sich
dieses Verhältnis dadurch, dass Menschen oft bereit sind, bestimmte
241Vgl. Wirtschaftslexikon24 (2013), unpaginiert.
242Vgl. NetMBA Business Knowledge Center (2002), unpaginiert.
243Vgl. Weckert (2011), S. 30.
244Vgl. Alderfer (1972).
245Vgl. Max-Neef, Elizalde und Hopenhayn (1991), S. 32f.
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Bedürfnisse zugunsten anderer zu vernachlässigen. Die neun Grund-
bedürfnisse sind nach Max-Neef kulturinvariant, nicht jedoch die
jeweiligen “Bedürfniserfüller”. Die unterschiedliche Gewichtung zwi-
schen den einzelnen Individuen wird dabei ebenso betont wie die Un-
terschiede zwischen den Kulturen.246

Der Vergleich der hier vorgestellten Modelle macht deutlich, dass
Identifizierung, Kategorisierung sowie Abgrenzung von Bedürfnissen
nicht eindeutig möglich ist und sehr davon geprägt sind, in welchem
Kontext die Bedürfnisse analysiert werden. Dieser Umstand soll für
die folgende Betrachtung allerdings kein Hindernis darstellen, da trotz
unterschiedlicher Strukturen und Termini in den Theorien die Schluss-
folgerung bleibt, dass es Bedürfnisse gibt, die tendenziell als gemein-
hin anerkannte Grundbedürfnisse hervortreten. Fortan stehen daher
zwei Arten von Bedürfnissen im Mittelpunkt: Das Affiliations- oder
Anschlussbedürfnis dient als Oberbegriff für alle sozialen Bedürfnis-
se, während das Identitätsbedürfnis alle Bedürfnisse umfasst, die mit
der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung in Verbin-
dung stehen. So soll gezeigt werden, dass die Motivation zur Nutzung
von Technologien, die an Big Data gekoppelt sind, auf diese beiden
Bedürfnisgruppen zurückgeführt werden kann.

Es bleibt anzumerken, dass weder diese Bedürfnisse noch die damit
zusammenhängenden Strategien der Befriedigung sich klar voneinan-
der abgrenzen lassen. Wer seine Persönlichkeit aktiv konstruiert, er-
hofft sich dadurch auch soziale Anerkennung. Gleichzeitig fließt das
Adaptieren von Verhaltensdispositionen, die für eine soziale Gruppe
charakteristisch sind, in die Identität der Person mit ein. Das Streben
nach Selbstverwirklichung macht nur Sinn als Teil eines sozialen Gefü-
ges. Die Konstruktion der eigenen Identität wird (nicht ausschließlich,
aber doch) durch die vom Affiliationsbedürfnis motivierte Selbstdar-
stellung überschattet.

246Vgl. Weckert (2011), S. 30f.
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5.2 Das Affiliationsbedürfnis

5.2.1 Kommunikation, Vernetzung und Beziehungen
Die Kommunikation mit Freunden und Bekannten sowie das Pflegen
und Wiederfinden von Kontakten sind eine der wichtigsten Gründe
überhaupt, Social Networks, speziell Facebook, zu benutzen.247 Weite-
re Gründe sind die Kommunikation mit geographisch entfernten Kon-
takten, das Planen von sozialen Aktivitäten und die Beziehungssuche
bzw. -auflösung.248 Ähnliche Motive lassen sich auch für die Nutzung
mobiler Instant Messanger Dienste wie WhatsApp finden.249 Für or-
ganisatorische Belange, etwa im Bereich der Bildung, erweisen sich
Social Networks als nützliches Hilfsmittel. So konnten in einer Stu-
die die positiven Auswirkungen der Facebook-Nutzung auf den Uni-
versitätsalltag von Studierenden nachgewiesen werden, vor allem im
Bereich des gemeinsamen Lernens und in der sozialen Integration der
Studierenden in die Campus-Kultur.250

Die speziellen Bedürfnisse, die zur Nutzung von Social Networks
motivieren, sind abhängig vom Geschlecht. Männer etwa nutzen Face-
book hauptsächlich, um neue Kontakte zu knüpfen oder für die Part-
nersuche, während Frauen eher bestehende Kontakte über das Social
Network pflegen.251 Bei Jugendlichen wurde beobachtet, dass Postings
überwiegend von Mädchen verfasst werden, während Jungen “Face-
book zum Sichinformieren nutzen”.252 In einer Studie konnte sogar ge-
zeigt werden, dass sich das Facebook-Verhalten von männlichen Nut-
zern anhand ihres Beziehungsstatus voraussagen lässt: Männer, die in
keiner Beziehung leben, verbringen wesentlich mehr Zeit auf Profilen
von weiblichen Nutzern als Männer in einer Beziehung sowie auch ins-
gesamt die Facebook-Aktivität bei Ersteren höher ist.253 Der Wunsch
Alleinstehender nach einer partnerschaftlichen Beziehung und der Ver-
such, einen passenden Partner über Facebook zu finden, bekräftigt die
These, dass die Erfüllung von Grundbedürfnissen Vorrang hat gegen-
247Vgl. Dogruer, Menevis und Eyyam (2011), S. 2645.
248Vgl. Tosun (2012), S. 1515–1516.
249Vgl. Sultan (2014), S. 63.
250Vgl. Yu u. a. (2010), S. 1502.
251Vgl. Muscanell und Guadagno (2012), S. 110–111.
252Knoll u. a. (2013), S. 19.
253Vgl. McAndrew und Jeong (2012), S. 2364.
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über allen Bedenken im Zusammenhang mit den Risiken von Big Data:
So konnte nachgewiesen werden, dass Personen auf Partnersuche be-
denklich viele private bis intime Details über ihr Leben preisgeben,
einschließlich Informationen, die sie angreifbar machen, während Per-
sonen in einer Beziehung wesentlich zurückhaltender sind.254

Auch soziale Neugier tritt im Allgemeinen als häufiger Motivator für
die Nutzung von Social Networks auf. In einer Studie fanden McAn-
drew und Jeong raus, dass Nutzer viel Zeit und Energie aufwen-
den, um andere Social-Network-User des gleichen Geschlechts in ihren
Online-Aktivitäten zu beobachten, und um den Beziehungsstatus an-
derer Personen in Erfahrung zu bringen. Überwiegend traf dies auf
weibliche Testpersonen zu.255

5.2.2 Zugehörigkeit und Selbstwertgefühl
Neben der direkten Affiliation einer Person mit einer anderen fun-
giert auch die Beziehung zu einer Gruppe als wichtiger Motivator. Für
Nadkarni und Hoffmann sind es vor allem zwei Bedürfnisse, die
Menschen motivieren, Facebook zu benutzen: das Bedürfnis nach Zu-
gehörigkeit und nach Selbstdarstellung. Wie diese Bedürfnisse wirken,
hängt von den Persönlichkeitsmerkmalen sowie einer Reihe anderer
Faktoren ab, z.B. der kulturelle Hintergrund.256 Auf dieser Erkenntnis
aufbauend fand Seidman noch deutlichere Zusammenhänge zwischen
den “Big Five” der Persönlichkeitsmerkmale (Neurotizismus, Extra-
version, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit), die sich
ihrerseits in unterschiedlichen Bedürfnissen manifestieren und dem
Gebaren, das Facebook-Nutzer an den Tag legen.257

Soziale Zugehörigkeit kann auf unterschiedliche Arten erreicht wer-
den. In einem Forschungsbericht von Bente Knoll und ihren Kolle-
gen vom Büro für nachhaltige Kompetenz (B-NK) werden Meinungen
von Jugendlichen zum Thema Soziale Netzwerke und Selbstdarstel-
lung zitiert, etwa hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen sozialem
Anschluss und Partizipation auf Social Network Sites:
254Vgl. Nosko, Wood und Molema (2010), S. 415.
255Vgl. McAndrew und Jeong (2012), S. 2364.
256Vgl. Nadkarni und Hofmann (2012), S. 247.
257Vgl. Seidman (2013), S. 405–406.
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SchülerInnen, die nicht am sozialen Netzwerk partizi-
pieren, laufen – nach Ansicht der befragten Jugendlichen
– Gefahr, von der Kommunikation in der realen (nicht
internetbasierten) Freundschaftsgruppe ausgeschlossen zu
werden. ... Zu diesem Ergebnis kommen auch Jan-Hinrik
Schmidt et al. (2011) und betonen, dass technisch vermit-
telte Kommunikation den Menschen nicht isolieren – son-
dern isoliert ist, wer nicht am Social Web teilnimmt.258

Wie die Partizipation im Einzelfall auszusehen hat, wird anhand von
Beispielen aus der Befragung erörtert. Insbesondere eignen sich dafür
Fotos, denn “[d]urch die Eindeutigkeit, wer auf dem Foto abgebildet ist
und wer nicht, eignen sie sich, Gruppenzugehörigkeit darzustellen.”259
Von großer Bedeutung ist außerdem die Teilhabe am Informations-
austausch. Dabei existieren die digitalen Kanäle nicht parallel zu den
analogen, sondern ersetzen diese sogar in vielen Teilen, was eine Nut-
zung von Facebook fast schon obligatorisch macht:

Diejenigen, die an einer Kommunikation via Facebook
nicht teilnehmen können oder wollen, haben dabei keine
Stimme und keine Information(en). So scheint für die Ak-
teurinnen und Akteure sozialer und institutioneller Druck
zu entstehen, ständig online zu sein ... Die Befürchtung, oh-
ne Facebook viele – für die Jugendlichen wichtige – Dinge
nicht zu erfahren, ist teilweise gegeben. Die SchülerInnen
fühlen sich ausgeschlossen, wenn sie an relevanten sozialen
Ereignissen nicht teilnehmen können... Jede und jeder hat
scheinbar die Aufgabe, sich immer und überall zu informie-
ren. Diejenigen, die sich nicht von selbst die Informatio-
nen beschaffen wollen oder können – Personen, die keinen
Facebook-Account haben – sind selbst schuld, meinten die
Jugendlichen.260

Noch deutlicher wird Gruppenzugehörigkeit durch Abgrenzungsme-
chanismen mit Hilfe von so genannten “Insidern”, das sind “Wörter,
Sätze oder Witze, die nur bestimmte Personen verstehen”261, denn nur
258Vgl. Knoll u. a. (2013), S. 31f.
259Vgl. ebd., S. 33.
260Vgl. ebd., S. 15f.
261Vgl. ebd., S. 20.
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wer diese Chiffren zu entschlüsseln vermag, kann ohne Hindernisse an
der Kommunikation innerhalb der Gruppe teilnehmen.

Diese Insider bewirken, dass nur eine bestimmte Gruppe
die Information versteht und sich diese Gruppe infolgedes-
sen von anderen abgrenzt, obwohl die Information jeder
und jedem zugänglich ist. ... Diese Art der Kommunikation
ist anscheinend ein Exklusionsmechanismus, den Jugend-
liche gegenüber anderen anwenden.262

Eng in Verbindung mit dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit
stehen Selbstwert und Selbstwertgefühl. Wird das Selbstwertgefühl
angeschlagen, droht soziale Ausgrenzung, weshalb Betroffene entspre-
chende Maßnahmen dagegen ergreifen. Das Gefühl von Ausgrenzung
motiviere Personen Facebook zu nutzen, die Nutzung selbst habe be-
lohnendeWirkung. Eine Steigerung des Zugehörigkeitsgefühl durch die
Nutzung von Facebook führe ferner zu einer Steigerung des Selbst-
wertgefühls. Nadkarni und Hofmann berufen sich dabei auf eine
Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass die (visuelle) Darstellung
sozialer Verbindungen innerhalb des Netzwerkes für den Nutzer als
Bestätigung seiner selbst dient.263 Im umgekehrten Fall gibt es Hin-
weise darauf, dass ein häufiges Suchen nach Anerkennung in Sozialen
Netzwerken auf ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl zurückzu-
führen ist. Ablehnende Reaktionen anderer Teilnehmer können dieses
noch weiter schwächen.264

5.2.3 Zugehörigkeit und Habitus
Das Bedürfnis nach Affiliation kann sich auf einen einzelnen Menschen
sowie auf kleinere Gruppe von Menschen richten. Die nächste Stufe ist
das Bedürfnis einer größeren Gruppe angehören zu wollen, einer ge-
sellschaftlichen Schicht. Dafür müssen weitere Eigenschaften adaptiert
und präsentiert werden, die Pierre Bourdieu unter dem Begriff des
Habitus zusammenfasst:

Im allgemeinsten Sinne ist mit Habitus die Haltung des
Individuums in der sozialen Welt, seine Dispositionen, sei-
ne Gewohnheiten, seine Lebensweise, seine Einstellungen

262Vgl. ebd., S. 20.
263Vgl. Nadkarni und Hofmann (2012), S. 247.
264Vgl. Clerkin, Smith und Hames (2013), S. 528–529.
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und seine Wertvorstellungen gemeint. Vermittels des Ha-
bitus sind die Menschen in der Lage, an der sozialen Pra-
xis teilzunehmen und soziale Praxis hervorzubringen. [...]
Der Habitus ist von vornherein Ausdruck und Ergebnis
der Konstellation der Großgruppen im Raum der sozialen
Ungleichheit;265

Der Habitus vereint sämtliche Handlungsmuster, Vorlieben und Hal-
tungen (ästhetische, weltanschauliche, etc.), die für eine gesellschaft-
liche Klasse charakteristisch sind. Er ist aber nicht nur ein Produkt
der Dispositionen einer sozialen Schicht, sondern diese Dispositionen
werden selbst durch den Habitus wieder reproduziert (“Existenzbedin-
gungen”).266 Personen, die einer bestimmten Klasse angehören, adap-
tieren diese spezifischen Verhaltensweisen unbewusst, d.h., sie folgen
weder einem festgesetzten Kodex noch lassen sie sich von einem ei-
genen Kalkül leiten. Beides würde voraussetzen, dass man sich der
sozialen Spielregeln im Klaren wäre. Stattdessen ist es die “subjektive
Einschätzung” über die Erfolgsaussichten bestimmter Handlungen in
der sozialen Interaktion, die Verhalten und Sprache steuern.267 Bour-
dieu bezeichnet dieses Vermögen als den “praktischen Sinn” (“le sens
pratique”), wobei “Sinn” hier durchaus im Kontext der Sinneswahr-
nehmung verstanden werden kann:268

Der Praxissinn (wie der Habitus insgesamt) ist in körper-
lichen Empfindungen und Gewohnheiten verankert, ist an
Körperhaltung, Bewegungsform, Körperausdruck, an Ge-
räusche, Gerüche und Tasteindrücke gebunden. Der Ha-
bitus ist das in den Körper eingegangene Soziale [...] Bis
hinein ins Aussehen, in Auftreten und Haltung wirken klas-
senspezifische Körperbilder (in der unteren Schicht besteht
eher ein Interesse an kräftigen männlichen Körpern, bei
den Führungskräften dagegen sind gesunde, schlanke Kör-
per und ein souveränes Auftreten wichtiger). Sie werden
auch durch klassenspezifische Ernährungsweisen und Be-
wegungsgewohnheiten unterstützt, so “daß der Körper die

265Fuchs-Heinritz und König (2011), S. 112f.
266Vgl. ebd., S. 113–114.
267Vgl. ebd., S. 115–116.
268Vgl. ebd., S. 119.
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unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks
darstellt ...”269

Für Bourdieu ist der Habitus daher das “einheitsstiftende[.] Er-
zeugungsprinzip aller Formen der Praxis”270 und beeinflusst sämtliche
individuellen Gestaltungsbereiche des Lebens:

Der Geschmack, die Neigung und Fähigkeit zur (mate-
riellen und/oder symbolischen) Aneignung einer bestimm-
ten Klasse klassifizierter und klassifizierender Gegenstän-
de und Praktiken, ist die Erzeugungsformel, die dem Le-
bensstil zugrunde liegt, anders gesagt, dem einheitlichen
Gesamtkomplex distinktiver Präferenzen, in dem sich in
der jeweiligen Logik eines spezifischen symbolischen Teil-
Raums – des Möbiliars und der Kleidung so gut wie der
Sprache oder der körperlichen Hexis – ein und dieselbe
Ausdrucksintention niederschlägt.271

Bourdieu setzt sich ausführlich mit den unterschiedlichen Ausprä-
gungen des Habitus auseinander, dazu zählen Ess- und Kleidungsge-
wohnheiten ebenso wie die Rezeption von Kunst oder Musik sowie
die Haltung zur Politik. Dass sich sämtliche dieser charakteristischen
Merkmale, Vorlieben und Ansichten explizit als Information im Social-
Network-Profil angeben lassen (nämlich über die visuelle Selbstdarstel-
lung hinaus), macht das digitale Abbild des Selbst zu einem geeigneten
Vermittler des Habitus. Bourdieus Thesen über die Bedeutung des
Körpers innerhalb einer gesellschaftlichen Klasse gehen mit den Beob-
achtungen konform, die Knoll et al. in ihrer Forschungsarbeit zu
Jugendlichen im Netz festgehalten haben:

Der Körper ist ein Instrument der Selbstpräsentation ...
Die Darstellung des Körpers ist Ausdruck des Lebensstils
und dient gleichzeitig der Abgrenzung zu anderen sozialen
Feldern. Der Körper kann ein Werkzeug sein, um die Zu-
gehörigkeit zu einer sozialen Gruppe anzuzeigen oder aber
auch um sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Für die
befragten SchülerInnen bedeutet das, dass sie versuchen,

269Ebd., S. 119–120.
270Bourdieu (2013), S. 283.
271Ebd., S. 283.
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sich durch die Selbstpräsentation in der Peergroup zu be-
stätigen, und reproduzieren die Art der Selbstdarstellung
in dieser.272

Die in diesem Zitat vorkommenden Begriffe wie “Abgrenzung zu
anderen sozialen Feldern”, “Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe”
und “Peergroup” sind passende Umschreibungen für den Habitus. Der
“Lebensstil” steht für Bourdieu unmittelbar mit der Klassenzugehö-
rigkeit in Verbindung.273 Wenn der Körper Ausdruck des Lebensstils
ist, so folgt daraus, dass je nach Klassenzugehörigkeit durch den Kör-
per unterschiedliche Attribute vermittelt werden. Auch darin lässt sich
eine Übereinstimmung mit Bourdieu finden, der in den unteren so-
zialen Schichten durch den Körper eher eine Ausdrucksform von Kraft
sieht, während in bürgerlichen Kreisen der Aspekt der Gesundheit
dominiert.274 Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer sozialen
Klasse kann somit über die Selbstdarstellung in Sozialen Netzwerken
unterstrichen werden, begünstigt durch die Präsentation des eigenen
Körpers. Dazu existieren auch in der Vorstellung der Jugendlichen
bereits ideale Rollenbilder, die bestimmte Attribute, etwa Stärke, ver-
wirklichen:

Weibliche und männliche Jugendliche schreiben dem “star-
ken Burschen” körperliche Stärke zu. Diese kann über Fo-
tos präsentiert werden. Diese Stärke geht auch mit einem
bestimmten, als männlich definierten Auftreten einher, und
zwar sollte der Bursch im Fitnessstudio trainieren, mit sei-
ner Gang auf Fotos zu sehen sein, sich cool darstellen und
den Big Boss raushängen lassen. [...] Ein starker Bursche
hat laut den Jugendlichen meist eine Freundin, wobei lan-
ge Beziehungen und Treue wiederum nicht so wichtig sind.
Während ein starkes Mädchen nicht zu “leicht zu haben”
... sein darf, soll ein starker Bursche beweisen, dass er jedes
Mädchen erobern kann.275

Über dieses Modell wurde nun die Brücke vom Affiliationsbedürfnis
zum Identitätsbedürfnis geschlagen. Die Praxis der (bewussten und
272Knoll u. a. (2013), S. 25.
273Vgl. Bourdieu (2013), S. 103–104.
274Vgl. ebd., S. 334–339.
275Knoll u. a. (2013), S. 38.
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unbewussten) Selbstdarstellung unterstreicht die eingangs erwähnte
Behauptung, dass das Bedürfnis nach Identität im Dienste des Affi-
liationsbedürfnisses steht. Daher darf in der folgenden Auseinander-
setzung nicht vergessen werden, dass sich Selbstdarstellung immer auf
andere richtet und Selbstbestätigung vordergründig in der Rückmel-
dung der anderen zu finden ist anstatt in der Reflexion des eigenen
Selbst.

5.3 Das Identitätsbedürfnis
Selbstdarstellung276 dient als Überbegriff für alles, “was man tut, um
anderen ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln [...]. Dabei kann es
sich sowohl um verbales als auch um nonverbales Verhalten, Formen
des Auftretens und der äußeren Erscheinung handeln”. In den meisten
Fällen läuft Selbstdarstellung “unbewusst und automatisiert” ab.277
Da Selbstdarstellung kein Phänomen ist, das erst mit der Verbreitung
von Social Networks aufgetreten ist, soll in einem ersten Schritt ihre
Bedeutung für die unterschiedlichen Epochen Europas umrissen wer-
den.

5.3.1 Historische Beispiele der Selbstdarstellung
Aus dem antiken Griechenland stammen nicht nur frühe Konzepte
von Öffentlichkeit und Privatheit. Mit der Agora als Manifestation
von Öffentlichkeit entstand für Bürger auch ein Forum der individu-
ellen Selbstdarstellung anhand eines performativen Aktes öffentlicher
Darbietung. Dafür boten sich etwa Tanz und Gesang sowie die Rheto-
rik und der öffentliche Disput an. In der künstlerischen Performance
galt es, für beide Geschlechter festgelegte Ideale zu verwirklichen:

Men enacted their manhood through body language –
the firm walk and glance, controlled body, athletic dan-
cing. Women’s self-presentation affected their reputations
as well, although aggressive assertion of gender identity
would be self-defeating for them. [...] [A woman must be]

276In diesem Kapitel beschränkt sich der Begriff der Selbstdarstellung auf die bürgerliche Selbstdar-
stellung, wobei “bürgerlich” hier nicht die Zuordnung zu einer sozialen Schicht meint, sondern
eine Abgrenzung von Personen und Institutionen, für die standesgemäß Selbstdarstellung eine
ganz zentrale Rolle einnimmt, etwa Künstler, Adelige, Herrscher, Regierungen etc.

277Brailovskaia und Bierhoff (2013), S. 44.
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valuable and desirable, yet object and animal for male
spectators, yet self-conscious enough to withhold herself
from them.278

Ferner bestand die Möglichkeit, den sozialen Status des Darbieten-
den in der Darstellung auszudrücken.279 In der öffentlichen Rede war
eine gelungene Selbstdarstellung maßgebend für die Glaubwürdigkeit
des Redners, denn wer “von sich selbst den Eindruck vermittelte, gut
und wohlwollend zu sein, konnte das Zutrauen des Publikums ge-
winnen. Dabei spielte auch seine Kleidung eine Rolle.”280 Angelika
Starbatty bezieht sich dabei auf einen beispielhaften Redner, der
von Plutarch beschrieben wurde, Alkibiades. Dieser passte sich an
die Situation an wie ein “Chamäleon” und wechselte je nach Bedarf
(abhängig von der Position, die er als Redner einnahm) seine Kleidung
oder ließ seine Haare wachsen.281 Der Erfolg sei darauf zurückzuführen,
“dass er es verstand, seine jeweilige ‘Rolle’ mit großer Natürlichkeit zu
spielen.”282

Neben Herrschern und Adeligen sind es vor allem die Gelehrten, die
sich im Mittelalter selbst in Szene setzen. Die bildliche Darstellung
als Portrait fungierte hierfür als ein wichtiges Medium der Selbstdar-
stellung, insbesondere zur Darstellung der Rangordnung, die durch
“Kleidung, Farben oder eine bestimmte Haltung” kodifiziert sind.283
Deutschsprachige Gelehrte verliehen ihrer Stellung Nachdruck, indem
sie Latein als bevorzugte Sprache für Korrespondenz wählten.284 Ab-
seits des Gelehrtentums war Kleidung ein wichtiges Instrument der
Selbstdarstellung junger Männer im Hoch- und Spätmittelalter. Sie
sollte dabei insbesondere als Ausdruck ihrer Sexualität dienen, als
Beispiele nennen Bullough und Brundage die Schamkapsel und
den Schnabelschuh. Diese Art von Kleidung wurde besonders in Zei-
ten großer Unsicherheit populär, da sie Männern, vor allem den so-
zial ohnehin benachteiligten zweit- oder spätergeborenen Söhnen als
Selbstbestätigung dienten.285

278Stehle (1997), S. 12.
279Vgl. ebd., S. 12.
280Starbatty (2010), S. 105f.
281Vgl. ebd., S. 106.
282Vgl. ebd., S. 107.
283Hülsen-Esch (2006), S. 22.
284Vgl. Stuiber (2012), S. 227f.
285Vgl. Bullough und Brundage (2013), S. 133–134.
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Auch in der frühen Neuzeit war Mode (Kleidung, Parfüms, ...) das
primäre Instrument der bürgerlichen Selbstdarstellung. Die Farbge-
staltung der Kleidung wurde zu einem wichtigen Faktor der Abgren-
zung gegenüber der bäuerlichen Unterschicht, die, laut Verordnung,
Kleidung in dunklen Farben und Grautönen vorgesetzt bekam, wäh-
rend das Bürgertum “– im Sinne einer differenzierten Lichtmystik – als
Abglanz der Gottheit” helle Farben trug.286 Mit der Aufklärung rückte
die Bildung in das Zentrum bürgerlichen Bestrebens. Dieses immateri-
elle Statussymbol wurde jedoch, entgegen des Bildungsideals, wie ein
materielles Gut angehäuft, um in der passenden Situation ein Zitat
oder ein lateinisches Sprichwort parat zu haben. Bücher dienten, so
wie die Privatbibliothek als Ganzes als Beleg für die eigene Belesen-
heit und waren Teil der Selbstdarstellung, die sich im 19. Jahrhundert
innerhalb und in Einbeziehung der eigenen vier Wände abspielte.287,288

Die Selbstdarstellung im 20. Jahrhundert stand ganz im Zeichen des
massenhaften Konsums. Thorstein Veblen prägte den Begriff des
“Geltungskonsums”, wo “Konsum zu einem Mittel wird, um das Ziel
sozialer Anerkennung zu erreichen.”289 Das Produkt mit der größten
Aussagekraft war nach Lindner die Zigarette, die das Lebensgefühl
mehrerer gesellschaftlicher Gruppen und Generationen zu artikulieren
vermochte: “Als Ausdruck von Modernität wird die Zigarette nicht
nur vom Typus der Neuen Frau [...] angeeignet und als Medium der
Selbstdarstellung genutzt... Auch zur Stilisierung des modernen In-
tellektuellen und Großstadtliteraten gehörte die Zigarette, als Aus-
weis von Modernität und Zeitgenossenschaft, von innerer Unruhe und
äußerer Beweglichkeit.”290 Ein weiteres, für das 20. Jahrhundert cha-
rakteristisches Produkt der Selbstdarstellung und -inszenierung war
das Automobil: “Die Beherrschung des Automobils wird vom jungen
Mann als Erweiterung seiner Körperkräfte erlebt und die Demonstra-
tion dieser Kräfte ist wesentlicher Bestandteil der Selbstdarstellung
der eigenen Attraktivität für das ‘schwache Geschlecht’.”291

286Roeck (1991), S. 27.
287Vgl. Müller (1994), S. 243.
288Vgl. Lämmert (1994), S. 102–103.
289Taghizadegan, Stöferle und Stöferle (2014), S. 208.
290Lindner (2011), S. 100.
291Schönhammer (1999), S. 142.
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5.3.2 Selbstdarstellung in Sozialen Netzwerken
In Zeiten der Wirtschaftskrise, die sich als materielle Unsicherheit
und bei Jugendlichen in Form mangelnder Zuversicht in den eigenen
beruflichen Werdegang auswirkt, müssen aufgrund der eingeschränk-
ten Konsumfähigkeit neue Formen der Selbstdarstellung erprobt wer-
den, da die zunehmende soziale Ungleichheit zu einer Verringerung
der Kaufkraft vieler führt. Die Ankunft Sozialer Netzwerke ereignete
sich also genau zur rechten Zeit: Unleistbare materielle Statussym-
bole geraten zugunsten der Darstellung eigener Identität und sozialer
Beziehungen in den Hintergrund. Das Automobil, bis vor wenigen Jah-
ren das Statussymbol schlechthin unter Jugendlichen, hat ausgedient,
wie Davis et al. in einer Studie festgestellt haben.292 “Friends” und
“Likes” sind die neue Währung. Dabei darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass das Materielle nach wie vor präsent ist – etwa in Form
von Kleidung, Accessoires oder Smartphones –, und mit der physi-
schen Identität des Individuums verschmilzt, das sich auf einem Foto
der virtuellen Öffentlichkeit präsentiert. Aus diesem Grund bemühen
sich die meisten Personen erst gar nicht darum, das Smartphone aus
der Abbildung eines “Selfies”293 verschwinden zu lassen. Das iPhone
ist ebenso Teil der Identität wie die Sonnenbrille, die im Badezimmer
vor dem Spiegel getragen wird.

Nach Nadkarni und Hoffmann ist das Bedürfnis nach Selbstdar-
stellung eines der beiden Gründe, warum Menschen Facebook verwen-
den.294 Die Gründe für aktiv betriebene Selbstdarstellung anhand der
Gestaltung des eigenen Social-Network-Profils sind vielseitig, Kalkül
spielen ebenso eine Rolle wie un(ter)bewusstes Handeln. Der Eindruck,
den das eigene digitale Profil hinterlässt, kann von entscheidender Be-
deutung während der Jobsuche sein, da immer mehr Arbeitgeber das
Netz nach Informationen über ihre Bewerber befragen (siehe dazu Ab-
schnitt 3.1.4).295 So prognostiziert Schirrmacher: “In einer Welt, in
der das Leben wie ein Aktienkurs bewertet werden kann, werden die
Menschen tatsächlich zu Managern ihres eigenen Ichs werden müs-

292Vgl. Davis u. a. (2012).
293Selfies sind in zumeist Social Networks weit verbreitete Amateurfotos, die den eigenen Urheber

abbilden, etwa indem das Spiegelbild fotografiert wird oder der Fotograph die Kamera seines
Smartphones auf sich selbst richtet.

294Vgl. Nadkarni und Hofmann (2012), S. 246.
295Vgl. Brailovskaia und Bierhoff (2013), S. 44.
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sen.”296 Daneben gibt es noch eine Reihe psychologisch erklärbarer
Motivationen, die zur bewussten und unbewussten Selbstdarstellung
anregen.

Allgemein verstehen Asendorpf und Neyer Selbstdarstellung als
Versuch, “den Eindruck anderer über uns selbst zu steuern”297. Ferner
sei Selbstdarstellung abhängig von der Fähigkeit, diese praktizieren
zu können und dem Vorhandensein eines Bedürfnisses danach. Das
Bedürfnis stehe dabei “im Dienst der Selbstwerterhöhung.”298 In einer
Studie an der Ruhr-Universität Bochum wurde u.a. der Zusammen-
hang zwischen Narzissmus, Extroversion und dem Ausmaß der Selbst-
darstellung in sozialen Netzwerk analysiert.299 Der Charakterzug des
Narzissmus steht in Verbindung mit einem übersteigerten Selbstwert-
gefühl und starker Selbstbezogenheit. Die Bestätigung ihrer Persön-
lichkeit durch andere ist ein zentrales Bedürfnis von Narzissten. Der
Wunsch nach Aufmerksamkeit wird auch von Extrovertierten gehegt,
gepaart mit einem großen Bedürfnis an sozialer Interaktion. Ein inter-
essant gestaltetes Profil, das oft auch mit einem editierten Profilbild
versehen und mit vielen privaten Informationen angereichert ist, er-
reicht eine größere Anzahl an potentiell Gleichgesinnten und erhöht
somit die Chance auf Kommunikation.300

Über einen weiteren, wichtigen Aspekt der Preisgabe persönlicher
Ansichten oder Informationen berichten Tamir und Mitchell in ei-
nem Artikel. Es ist bekannt, dass 30–40% des vermittelten Inhalts
einer Konversation auf Erfahrungen und Empfindungen des Mittei-
lenden verweisen. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass während
einer selbstbezogenen Konversation Belohnungszentren im Gehirn ak-
tiv werden, worauf die Vermutung folgt, dass das Offenbaren von ei-
genen Gedanken als intrinsisch wertvoll empfunden wird, d.h., um
ihrer selbst willen angestrebt wird, vergleichbar mit Essen und Sexua-
lität.301 Dies deckt sich auch mit einem Studienergebnis, auf das sich
296Schirrmacher (2013), S. 297.
297Asendorpf und Neyer (2012), S. 215.
298Ebd., S. 216.
299Narzissmus als Charaktereigenschaft ist grundsätzlich von der Narzisstischen Persönlichkeits-

störung (NPS) zu unterscheiden, die für Betroffene und vor allem für Angehörige mit einem
psychischen Leidensdruck verbunden ist, der eine Therapie als notwendig erscheinen lässt.

300Vgl. Brailovskaia und Bierhoff (2013), S. 51–52.
301Vgl. Tamir und Mitchell (2012).
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Nadkarni und Hofmann beziehen, wonach das Veröffentlichen von
Informationen zur eigenen Person das Selbstwertgefühl steigert (siehe
oben).302

Neben diesen Ansätzen der psychologischen Erklärung für das Prak-
tizieren von Selbstdarstellung auf Sozialen Netzwerken muss auch, wie
bereits erwähnt, die Unterordnung zum Affiliationsbedürfnis unter-
sucht werden. Frauen betreiben zwar öfters Impression Management
als Männer. Beide Geschlechter sind aber gleich stark um die Selbst-
darstellung bemüht, wenn sie in keiner Beziehung sind.303 Den An-
schluss an andere Menschen zu suchen, ist offensichtlich eine treiben-
de Motivation. Selbstdarstellung ist in diesem Zusammenhang somit
immer auch Selbst-Konstruktion.304 Denn mit dem Ziel, das Affiliati-
onsbedürfnis zu befriedigen, werden einerseits Verhaltensweisen, An-
sichten oder Merkmale adaptiert, die dem Anschluss förderlich sind.
Andererseits führt die bewusste Darstellung vorhandener, persönlicher
Merkmale oder Ansichten zu einer verstärkten Ausprägung derselben,
um sie anderen deutlicher präsentieren zu können, wenngleich sie sich
im Alltag vielleicht nicht mit ähnlicher Deutlichkeit aufdrängen. Die
Assoziation des eigenen Profils mit bestimmten Marken (aber auch die
Abwesenheit von Marken) ist ebenfalls eine Möglichkeit, sowohl das
tatsächliche als auch das ideale Selbst zu präsentieren. Für Unterneh-
men sind diese Daten besonders wertvoll, denn sie liefern nicht nur im
Zuge des Data-Mining-Prozesses Informationen zu den Vorlieben einer
Person, sondern explizieren das Interesse für ganz bestimmte Produk-
te.305 Werden Verhaltensweisen, die einer Peer-Group zugeschrieben
werden, rezipiert und auf Facebook dokumentiert, so wird auch die-
ses Ideal, wie es von anderen wahrgenommen wird, noch weiter ver-
stärkt. Dieser Effekt wurde 2011 in einer amerikanischen Studie un-
tersucht, wo der Einfluss von Postings mit Bezug auf Alkoholkonsum
von männlichen Studienanfängern bzw. “Undergraduates” innerhalb
dieser Gruppe an Studenten im Fokus stand.306 Zu einem ähnlichen
Ergebnis kamen auch Knoll et al.:

302Vgl. Nadkarni und Hofmann (2012).
303Vgl. McAndrew und Jeong (2012), S. 2364.
304Vgl. Hum u. a. (2011), S. 1832.
305Vgl. Hollenbeck und Kaikati (2012), S. 403–404.
306Vgl. Egan und Moreno (2011), S. 419.
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Eine gute Ausdauer bei Partys und vor allem Alkohol-
konsum sind für die Jugendlichen ein Symbol männlicher
Stärke. Lesen und Bildung sind nach Meinung der Schü-
lerInnen nichts für starke Jungs. Ebenfalls als männliche
Stärke definiert wird der Humor auf Kosten anderer. Starke
Männer müssen extrovertiert sein und in der Kommunika-
tion als lustig und schlagfertig auffallen. [...] Die Beschrei-
bung der Jugendlichen eines hübschen Burschen gleicht in
vielen Punkten dem eines starken.307

Hervorzuheben ist auch hier die besondere Dominanz des Körperli-
chen, wobei die als positiv empfundenen Attribute durch verschiedene
Strategien befördert werden können. In diesem Beispiel ist es der Al-
kohol, im vorherigen Abschnitt wurde die Kontrolle des Automobils
durch den Mann genannt. Der Bezug auf den Körper als Instrument
der Selbstdarstellung kennt aber auch explizitere Formen. Darunter
fallen die Darstellung von oder Assoziation mit sportlicher Leistung
(d.h. es genügt auch die Abbildung in der Sportbekleidung) sowie der
in den letzten Jahren aufgekommene Trend der “Selbstvermessung”.

5.3.3 Selbstvermessung

The Quantified Self ist der Name einer Bewegung, die 2007 von Kevin
Kelly und Gary Wolf ins Leben gerufen wurde. Nach dem Motto
“Erkenne dich selbst” und “Selbsterkenntnis durch Zahlen” versuchen
die Anhänger, die sich auch als “Quantified Selfer”, “Selftracker”, “Li-
felogger” oder zu Deutsch “Selbstvermesser” bezeichnen, durch perma-
nente Messung von Körperfunktionen, mithilfe eigens dafür vorgese-
hener Wearables aus dem Consumer-Bereich (siehe 2.3.4), Einblicke in
die Funktionsweise ihres eigenen Körpers zu gewinnen. Der Selbstver-
messer erhofft sich dadurch die Entschlüsselung des “eigenen So-Seins”
und das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Lebensstil und kör-
perlichem Zustand.308 Neben der Selbsterkenntnis als ersten Schritt
verfolgen Quantified Selfer auch das Ziel der Selbstoptimierung. Es ist
zugleich der Versuch, sich von der ärztlichen Autorität zu emanzipie-

307Knoll u. a. (2013), S. 38.
308Greiner und Grasse (2013), unpaginiert.

97



KAPITEL 5. WARUM BIG DATA (TROTZDEM) FUNKTIONIERT

ren und innerhalb der Bewegung eigene Maßstäbe zu definieren,309,310

wobei der Vergleich und der oft unausgesprochene Wettbewerb mit
anderen Selftrackern zu dieser Art der Offenheit motiviert.

Big Data findet über Quantified Self gleich zweimal Anwendung:
Das Protokollieren, Auswerten und Darstellen von Messwerten ge-
schieht über Drittanbieter, die von Selftrackern Daten erhalten. Somit
verfügt der Service-Provider über eine riesige Datenbank, die große
Mengen sehr sensibler Daten zu allen Nutzerinnen und Nutzern spei-
chert. Die Verwendungsmöglichkeiten wurden bereits ausführlich dis-
kutiert. Aber auch für das persönliche Profil des Selftrackers werden
die Daten aufbereitet, um diesen die Einsicht in die Funktionsweise
des eigenen Körpers zu ermöglichen:

Die Selftracker erhoffen sich von den Werten und den
sich über die Zeit herauskristallisierenden Korrelationen
zwischen den verschiedenen Parametern nichts Geringeres
als eine tiefere Selbsterkenntnis. Aus den gewonnenen Da-
ten wollen sie Dinge über sich und ihren Körper herausfin-
den, die man sonst nicht herausfinden würde, Zusammen-
hänge aufdecken, die bislang im Verborgenen lagen. Wer
bin ich, und wer will ich sein?, lauten die Kernfragen der
Selftracking-Bewegung.311

Tabellen und Diagramme, die einen höheren Informationsgehalt be-
sitzen als die durchschnittliche Patientenakte eines praktizierenden
Arztes, werden ohne Vorbehalt der Netzgemeinde präsentiert und in
Blogs oder Foren zum Diskussionsgegenstand erhoben. Es wird nicht
mehr über Interessen, Ansichten oder Geschmäcker diskutiert, son-
dern über die nach außen hin unmittelbarste Sphäre einer Person,
nämlich ihr Körper. Dieser tritt fortan nicht mehr als oberflächliche
Erscheinung auf, sondern wird – unter Berücksichtigung der techni-
schen Möglichkeiten zumindest theoretisch – in seiner Funktionswei-
se vollkommen entschlüsselt. In Kombination mit der Konstruktion
der personalen Identität durch die Darstellung von Bildern, Inter-
essen oder Standpunkten wird die Digitalisierung des Selbst durch
309Dies ist nach Greiner und Grasse nicht zuletzt als Skepsis und Protest gegenüber der Schul-

medizin zu verstehen, die teils mit mit veralteten Daten argumentiere und unter dem Verdacht
stehe, die Profite der Pharmaindustrie ankurbeln zu wollen.

310Vgl. Greiner und Grasse (2013), unpaginiert.
311Ebd., unpaginiert.
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die Quantifizierung physiologischer und psychosomatischer Kenngrö-
ßen zur Vollendung gebracht.

5.4 Warum manche Technologien (nicht)
scheitern

Durch den engen Zusammenhang zwischen menschlichen Bedürfnissen
und der Nutzung von Social Media lässt sich nachvollziehen, warum
trotz der Gefährdung der Privatsphäre mit allen Konsequenzen, die
sich daraus ergeben, keine Abkehr von den damit verbundenen Diens-
ten und Technologien stattfindet. Das ist umso bemerkenswerter, wenn
man Social Media mit anderen Technologien vergleicht, deren Bedro-
hungspotential maximal gleich hoch oder sogar geringer ist, die aber
aufgrund der Skepsis seitens der Verbraucher unter einem erheblichen
Mangel an Akzeptanz leiden. Als Beispiel sei RFID im Allgemeinen,
bzw. NFC im Speziellen, zu erwähnen.

Die österreichweite Einführung von NFC-Bankomat- und Kredit-
karten im Frühjahr 2013 stieß bei Konsumenten auf wenig Gegenlie-
be: Laut einer im März 2014 veröffentlichten Umfrage des Spectra-
Marktforschungsinstituts gaben 50 Prozent der Befragten an, NFC
für ihre Karte deaktivieren lassen zu wollen, nur ein Drittel ist posi-
tiv gegenüber dieser Funktion eingestellt, wobei lediglich 28 Prozent
NFC auch tatsächlich nutzen wollen.312 Peter Kolba vom Verein
für Konsumenteninformation bezeichnet die NFC-Umstellung in Ös-
terreich sogar als “Zwangsbeglückung”.313 Es entsteht der Eindruck,
als hätten Industrie und Bankenwesen gegen den Willen der Konsu-
mentinnen und Konsumenten die Produkteinführung im eigenen Inter-
esse durchgesetzt. Der Nutzen für die Anwenderin oder den Anwender
wurde einerseits schlecht kommuniziert. Zugleich aber scheint kontakt-
loses Bezahlen über NFC in Abwägung der Risiken und im Vergleich
mit herkömmlichen Zahlungsmethoden per se wenig attraktiv zu sein.

Diese Kritik ist nur die Fortsetzung einer bereits langandauernden
Skepsis gegenüber dem allgemeinen Konzept RFID, das in NFC um-
gesetzt wurde. Während in den ersten Jahren nach der Jahrtausend-
312Vgl. Spectra Marktforschung (2014), S. 2.
313derStandard.at (2014), unpaginiert.
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wende die ablehnende Haltung der kritischen Bürger gegenüber RFID
ähnlich entschlossen war, wie sie heute gegenüber der NSA ist, ver-
deutlicht eine Google Trends Analyse zum Suchbegriff “RFID” (siehe
Abbildung 5.3) das sinkende Interesse an der Technologie. Die Zeit der
Anti-RFID-Kampagnen ist vorbei, die große Bedrohung durch RFID
ist aufgrund der kritischen Haltung sowohl von Seiten der Wirtschaft
als auch von Seiten der Konsumenten ausgeblieben. Der Appell von
Mark Roberts – Gründer des “RFID Journals”314 –, mit den “My-
then” über RFID endlich aufzuräumen und die Technik besser zu ver-
markten,315 wirkt wie der verzweifelte Versuch, den erhofften, aber
ausgebliebenen RFID-Boom doch noch irgendwie herbeireden zu wol-
len. Die relativ hohen Stückkosten sind für den Handel ein Grund,
RFID mit Widerwillen gegenüber zu treten.316 Zudem könnte die bis
heute vorherrschende Skepsis gegenüber RFID seitens der Konsumen-
tinnen und Konsumenten dazu führen, dass Unternehmen zweimal
über die Einführung von RFID nachdenken, um nicht in die Schlag-
zeilen von Verbraucherschutzorganisationen zu gelangen.

Abbildung 5.3: Google Trends Analyse des Suchbegriffs “RFID”
Quelle: http://www.google.at/trends/explore#q=rfid

(besucht am 01. 10. 2014)

Dagegen wirken einige Social-Network- und Social-Media-Portale
sowie diverse Quantified-Self-Technologien wie eine Erfolgsgeschichte
– Selbstläufer durch die bereitwillige Beteiligung unzähliger privater
Nutzerinnen und Nutzer. Eine Gemeinsamkeit sticht dabei besonders
hervor, die RFID und NFC nicht bieten: der Fokus auf die individuelle
Persönlichkeit und die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und mit
anderen in Kontakt treten zu können.

314Quelle: http://www.rfidjournal.com (besucht am 29. 07. 2014)
315Vgl. Roberti (2010), unpaginiert.
316Vgl. Rentrop (2005).
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6 Vorschläge für den Umgang
mit Big Data

Wie Warren und Brandeis 1890 bereits auf die Folgen des tech-
nischen Fortschritts neue rechtliche Bestimmungen zum Schutz der
Privatsphäre einforderten, kommen auch wir nicht umhin, Big Data
hinsichtlich der Konsequenzen zu bewerten und entsprechende Maß-
nahmen zur Wahrung persönlicher Rechte sicherzustellen. Nach über
120 Jahren müssen erneut die wirtschaftlichen und ökonomischen In-
teressen mit den Interessen des Individuums zur Wahrung seiner Pri-
vatsphäre in Einklang gebracht werden.

6.1 Gescheiterte Lösungsversuche
In der Diskussion um Big Data werden verschiedene Strategien zum
Schutz individueller Privatheit vorgeschlagen, viele davon wurden auch
schon umgesetzt. Eine genauere Analyse fördert jedoch zu Tage, dass
einige davon längerfristig zum Scheitern verurteilt sind, und nicht
den tiefgreifenden Veränderungen durch Big Data gerecht werden.
Mayer-Schönberger fasst folgende drei Strategien zusammen, die
seiner Meinung nach ungeeignet sind.

6.1.1 Zustimmungserklärungen
Das österreichische Datenschutzgesetz (DSG 2000) sieht vor, dass das
Unternehmen die Zustimmung (nach § 4 Zeile 14) der Nutzerin oder
des Nutzers benötigt, um erfasste persönliche Daten verwenden zu dür-
fen.317,318 Bei korrekter Anwendung wird der Verwendungszweck der
Daten in der Datenschutzerklärung erläutert. Diese Art der gesetzli-
chen Maßnahme zum Schutz von Privatheit ist den meisten Personen,
317Vgl. Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG

2000) (2013), § 8 Absatz 1 Zeile 2.
318Vgl. ebd., § 9 Zeile 6.
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die das Internet nutzen, geläufig, denn die Zustimmung ist nicht nur
Teil der Registrierung auf sämtlichen großen Web-Portalen, sondern
zugleich auch Vorraussetzung, um diese erfolgreich abschließen zu kön-
nen.

Die für Big Data charakteristische Zweitverwertung kommt in vielen
Fällen aber erst Jahre später zur Anwendung.319 “Die meisten innova-
tiven Wiederverwendungen von Daten waren ... zum Zeitpunkt der Er-
hebung überhaupt noch nicht angedacht.”320 Für den Service-Anbieter
bedeutet dies, dass er, um die Daten für das Data Mining verwenden
zu dürfen, entweder nach Jahren der Mitgliedschaft seine User erneut
um Zustimmung bitten muss – was dadurch erschwert wird, dass eini-
ge Personen zu diesem Zeitpunkt u.U. bereits inaktiv sind und nicht
mehr zur Seite zurückkehren – oder er die Zustimmungserklärung so
undeutlich formuliert, dass die Zweitverwertung nicht ausgeschlossen
wird. Die Verwendung von Big Data ist in der Praxis nahezu unver-
einbar mit dem Schutz der Privatsphäre.321

Weiters ist der Bezug auf “personenbezogene Daten” problematisch.
Daten von Sensoren aus unserer Umgebung sind ebenso wenig per-
sonenbezogen wie ein Protokoll, das Aufschluss über das Nutzungs-
verhalten in Web-Portalen gibt. Erst durch das Data Mining zeigen
sich bestimmte Eigenschaften oder Vorlieben – persönliche Informa-
tionen, die aus der Auswertung nicht-personenbezogener Datensätze
gewonnen wurden. Dadurch stellt sich die schwierige Frage, welche
rechtlichen Bestimmungen für Daten gelten, die eine Person nie von
sich preisgegeben hat, sondern durch das Data Mining “gewonnen”
wurden. Dieser Sachverhalt wird im DSG 2000 nicht berücksichtigt.

Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes stammen aus einer Zeit,
in der die Möglichkeiten und Gefahren der Zweitverwertung großer
Mengen an Daten offensichtlich noch nicht in Erwägung gezogen wur-
den. Hinzu kommt die Tatsache, dass einerseits Datenschutzerklärun-
gen kaum von Nutzerinnen und Nutzern gelesen werden, andererseits
ein Widerspruch zum Ausschluss aus dem Dienst des Anbieters führt.
319Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2014), S. 66–67.
320Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 193.
321Vgl. ebd., S. 193–194.
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Wer beispielsweise von Social Networks profitieren möchte, privat oder
beruflich, hat gar keine andere Wahl als zuzustimmen.

6.1.2 Opting Out
In Bezug auf Big Data – oder allgemeiner: das Erfassen von perso-
nenbezogenen Daten – bedeutet Opting Out, dass Personen von dem
Recht Gebrauch machen können, einem Unternehmen oder einer In-
stitution die Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten zu
untersagen. Im System darf nicht mehr als ein leerer oder gar kein
Datensatz gespeichert werden. Was auf den ersten Blick wie ein Zuge-
ständnis an die Privatheit anmutet, birgt seine Tücken. Die ausdrück-
liche Nichtteilnahme ist in vielen Situationen problematisch, nicht nur
in Bezug auf Big Data. Als Beispiel sei “Street View” genannt, ein
Projekt von Google zur Erfassung von Umgebungsaufnahmen aus ei-
nem Auto heraus. Um die Privatsphäre zu schützen, wird Personen die
Möglichkeit eingeräumt, Privateigentum auf den Bildern unkenntlich
zu machen. “Unscharf gemacht[e] Häuser sind wiederum in den Street-
View-Ansichten [als solche] erkennbar, und gerade das kann Einbre-
chern ein Hinweis sein, dort einmal vorbeizuschauen.”322 Wer sich wei-
gert, eine DNA-Probe etwa im Zuge von Ermittlungen weiterzugeben,
gerät unter den Verdacht, eine Straftat begangen zu haben.323 Auch
der Aufsichtsratschef von Google, Eric Schmidt, warnt vor so ge-
nannten “Listen”, die von Unternehmen und staatlichen Institution
geführt werden, und all jene “Verdächtigen” verzeichnen, “die nicht
mit machen und das Opt-out wählen”, sich also “der digitalen Kom-
munikation verweigern”.324 Das Mantra “Wer nichts zu verbergen hat,
hat nichts zu befürchten” wird abgelöst von: “Wer nicht mitmacht,
hat etwas zu verbergen.”

6.1.3 Anonymisierung und Pseudonymisierung
Bei der Anonymisierung (§ 3 Abs. 6 BDSG) werden al-

le Informationen aus den zu speichernden Daten dauer-
haft entfernt, die zur Identifizierung der dahinter stehen-
den Person notwendig sind, was die (Weiter-)Verwertung

322Ebd., S. 194.
323Vgl. Henrici (2008), S. 35.
324Schirrmacher (2013), S. 276–277.
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zulässig machen kann. Pseudonymisieren (§ 3 Abs. 6a BDSG)
hingegen, ist das Ersetzen des Namens und anderer Identi-
fikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck,
die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder we-
sentlich zu erschweren.325

Beide Maßnahmen sollen den Einsatz von Big Data unter Wah-
rung individueller Privatheit ermöglichen. Allerdings lässt sich bereits
in den Definitionen die Schwachstelle hinter diesem Ansatz erkennen:
Für Anonymisierung werden Daten entfernt, die eine Re-Identifikation
zulassen. Big Data jedoch kombiniert “Datenbestände[.], die bisher
noch als Insellösung existierten”326 und fügt wenig aussagekräftige Da-
ten wie Puzzleteile zu einem Personenprofil zusammen. Das bedeutet,
dass selbst ein auf die für das Data Mining nötigsten Daten redu-
zierter Datensatz in Kombination mit anderen Datensätzen zur Re-
Identifikation der Person herangezogen werden kann. “Unzureichend
ist die Anonymisierung selbstverständlich, wenn Dritte die Daten wie-
der de-anonymisieren können.”327 Aus diesem Grund müssten alle Da-
ten entfernt werden, oder zumindest so viele, dass selbst mit Big Data
die Rekonstruktion des Profils in jedem Fall scheitert. Es ist anzu-
nehmen, dass in einigen Fällen deshalb nicht mehr genügen Rohdaten
übrigen bleiben, um mittels Data Mining sinnvolle Ergebnisse zu ge-
nerieren. Somit gilt auch unter Anwendung von Anonymisierung der
gegenseitige Ausschluss von Big Data und Privatheit. Pseudonymisie-
rung hingegen konkurriert mit dem Anspruch von Big Data, robust
gegenüber einzelner Fehler zu sein. Da immer noch eine signifikante
Menge an Daten “intakt” sein muss, kann Re-Identifikation anhand
dieser erfolgen.

Beispiele aus den letzten Jahren demonstrieren, wie vermeintliche
Anonymisierung rückgängig gemacht wurde und Personen eindeutig
identifiziert werden konnten. AOL veröffentlichte im Sommer 2006
20 Millionen Suchanfragen, die vom 1. März bis 31. Mai 2006 gesam-
melt wurden, um sie für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen.
Die Anfragen wurden ca. 657.000 Personen zugeordnet und anonymi-
siert, sodass keine persönlichen Daten mehr darin enthalten waren.
Dennoch konnten Journalisten beweisen, dass eine Re-Identifizierung
325Ulbricht (2013), S. 101.
326Brücher (2013), S. 119.
327Ulbricht (2013), S. 101.
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anhand der Suchbegriffe immer noch möglich war, indem sie die Iden-
tität einer Pensionistin mühelos zurückverfolgen konnten und diese für
einen Zeitungsartikel interviewten.328 Ähnlich erging es einer Netflix-
Nutzerin aus den USA: Als Netflix Film-Bewertungen von 480.000
Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellte – ein Preisgeld war aus-
geschrieben für die Entwicklung eines besseren Algorithmus zur Film-
Empfehlung – konnten Arvind Narayanan und Vitaly Shmati-
kov der University of Texas mehrere anonymisierte Netflix-Profile re-
identifizieren, indem die Film-Empfehlungen aus dem Netflix-Daten-
bestand mit denen der öffentlichen “Internet Movie Database” (IMDb)
abgeglichen wurden. Die Netflix-Nutzerin, eine lesbische Mutter, deren
geheim gehaltene sexuelle Orientierung durch die Re-Identifizierung
offen gelegt wurde, reichte unter dem Pseudonym “Jane Doe” schließ-
lich Klage gegen den Dienstleister ein.329 Die Ursachen für das Schei-
tern von Anonymisierung werden von Mayer-Schönberger knapp
auf den Punkt gebracht: “Wir sammeln immer mehr Daten, und wir
kombinieren immer mehr Daten.”330

Die genannten Strategien kratzen nur an der Oberfläche von Big Da-
ta und sind allesamt unzureichende Anpassungen bestehender Gesetze
und Methoden der Informationsverarbeitung. Sie werden dem weitrei-
chenden Paradigmenwechsel durch Big Data nicht gerecht. Deshalb
führt kein Weg daran vorbei, Maßnahmen für den Umgang mit Big
Data zu treffen, die tief in gegenwärtige Strukturen des Rechts, der
Wirtschaft und der Gesellschaft eindringen.

6.2 Neue Regelung der Verantwortlichkeit
Der erste notwendige Schritt ist die gesetzlich festgeschriebene Ver-
lagerung der Verantwortung weg von den Nutzerinnen und Nutzern
hin zu den Unternehmen und Institutionen, die Big Data einsetzen.
Die existierenden Bestimmungen zum Datenschutz, wonach Personen
der Verwendung ihrer Daten erst zustimmen müssen – praktisch oft
umgesetzt durch einen Klick auf eine Schaltfläche bei der Anmeldung
eines User-Accounts –, passen nicht in das Zeitalter von Big Data, da
zum Zeitpunkt der Zustimmung oft noch nicht klar ist, welche durch
328Vgl. Barbaro (2006), unpaginiert.
329Vgl. Singel (2009), unpaginiert.
330Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 196.
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das Nutzungsverhalten generierten Daten wofür eingesetzt werden.331
Im Normalfall ist diese Zustimmung Voraussetzung dafür, einen Ser-
vice überhaupt erst nutzen zu können. Unter Berücksichtigung dessen,
was im vorangegangenen Kapitel über die Motivation der Nutzung
bestimmter Dienste festgestellt wurde, erscheint die derzeitige Um-
setzung als äußerst fragwürdig, da User dazu gezwungen werden, zur
Erfüllung sozialer Bedürfnisse die Hoheit über die eigenen Daten ab-
zugeben. Eine Jugendliche, die sich aus Sorge um ihre Privatsphäre
WhatsApp verweigert, riskiert von ihrem Freundeskreis ausgeschlos-
sen zu werden, wenn dieser außerhalb der persönlichen Treffen nur
noch auf diese Art und Weise kommuniziert. In vielen Fällen fehlt
aber auch das Bewusstsein für die Konsequenzen eines Opting Ins,
sowie die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Da außerdem nicht
davon ausgegangen werden kann und darf, dass sich jede Person pri-
vat einen Anwalt oder einen Datenschutzbeauftragten leisten kann,
der sie in solchen Fragen unterstützt, muss die Verantwortung auf je-
ne Instanzen übertragen werden, die den vollen Überblick über eine
Big-Data-Anwendung besitzen und somit die Konsequenzen am bes-
ten abschätzen und beeinflussen können. Das trifft ausschließlich auf
die Betreiber von Big Data zu.

6.3 Transparenz und Kontrolle
Sobald der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Da-
ten als Pflicht von Unternehmen oder staatlichen Institutionen gesetz-
lich verankert ist, lassen sich die Rahmenbedingungen für die Durch-
führung von Kontrollen festlegen, die sicherstellen sollen, dass grundle-
gende Interessen von Bürgerinnen und Bürgern nicht verletzt werden.
Da Big Data mit Modellen arbeitet, die nicht mehr anhand weniger,
überschaubarer Parameter beschrieben werden können, bedarf es ei-
gener Expertinnen und Experten, deren Spezialkenntnisse die Analyse
komplexer Algorithmen möglich macht. Die Fokussierung auf komple-
xe Spezialgebiete mit Anforderungen, die weit über das hinausgehen,
was in einem Grundstudium an Kenntnissen erworben wird, findet
auch in vielen anderen Bereichen statt, etwa in der Medizin oder im
Recht.332 Die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen in
der Umsetzung von Big Data wird laut Mayer-Schönberger Auf-
331Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 218.
332Vgl. ebd., S. 226.
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gabe einer neuen Berufsgruppe sein, die er “Algorithmiker” nennt.
Algorithmiker würden sowohl unternehmensintern als auch als exter-
ne, staatlich anerkannte Prüfer eingesetzt werden.333 “Durch das An-
gebot dieser Dienstleistung stärkten diese Spezialisten das Vertrauen
der Gesellschaft in die Wirtschaft. Big Data sollte und könnte von
einem ähnlichen Vertrauensschub durch Algorithmiker profitieren.”334
Externe Algorithmiker können als unparteiische Gutachter eingesetzt
werden und sowohl öffentlichen Institutionen dabei helfen, die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen als auch Privat-
personen in der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen, etwa in der
Anfechtung eines negativen Scores.335 Interne Algorithmiker überwa-
chen die Nutzung von Big Data innerhalb des Unternehmens, in dem
sie zugleich auch als Berater und als Anlaufstelle für Beschwerden die-
nen, wenn sich Personen durch das Unternehmen in ihren Interessen
geschädigt fühlen.336

Die Forderungen nach Gesetzen, Kontrollmöglichkeiten, ja sogar
nach eigens dafür ausgebildeten Fachleuten ist keinesfalls überzogen,
sondern eine gesellschaftliche und politische Reaktion auf den techni-
schen Fortschritt. In der Neuzeit sind Reaktionen dieser Art für sämt-
liche, große technische Errungenschaften nachzuweisen. Am Anfang
steht die Erfindung, darauf folgt die Euphorie und der hemmungslose
Einsatz neuer Methoden und Instrumente, bis zu dem Zeitpunkt, an
dem ein allgemeines Bewusstsein für die Schattenseiten dieser unge-
bremsten Nutzung von Technik in den Vordergrund tritt. Auch die
Erfindung des Buchdrucks brachte tiefgreifende Veränderungen der
Gesellschaft mit sich, die auf den neuen Zugang zu und Umgang mit
Informationen fußten. Urheberrecht und Zensur wurden als Maßnah-
me eingeführt, den Informationsfluss einer Kontrolle zu unterwerfen.337
Der Widerstand von Bürgerlichen und Intellektuellen gegen die Zen-
sur sowie die derzeit andauernde Debatte über das Urheberrecht338
zeigen, dass der Umgang mit Technologie nicht nur aufgrund zuneh-
mender Erkenntnis über die Folgen derselben reglementiert wird, son-
dern auch ständig im Fokus gesellschaftlicher Diskurse steht, um diese
333Vgl. ebd., S. 227.
334Ebd., S. 228.
335Vgl. ebd., S. 229.
336Vgl. ebd., S. 229–230.
337Vgl. ebd., S. 217.
338Vgl. Singel (2013), unpaginiert.
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Regeln an die sich ändernden Begebenheiten anzupassen. Warren
und Brandeis’ Überlegungen zum Recht auf Privatheit339 sind eben-
so aus der notwendigen Auseinandersetzung mit den damals neuen
Möglichkeiten der Informationsverbreitung entstanden, wie die Ein-
führung von Sicherheitsregeln im Straßenverkehr als eine Reaktion auf
die zunehmende motorisierte Mobilität verstanden werden muss. Die
Anzahl der Unfälle im Straßenverkehr ist seit Beginn der Aufzeichnun-
gen über einen längeren Zeitraum betrachtet signifikant rückläufig,340
das Regelwerk, die technische Weiterentwicklung und die pädagogi-
schen Maßnahmen tragen dazu bei, das Risiko im Personenverkehr
immer weiter zu senken. Kraftfahrzeuge wurden nicht verboten, sie
wurden sicherer gemacht.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch für Big Data zu erwarten. Big
Data ist kein böser Dämon, der es einzig darauf abgesehen hat, die
Privatheit zu vernichten und Menschen bloßzustellen. Unter Wahrung
persönlicher Interessen sowie in Anwendungsgebieten, die von vorn-
herein nicht mit Personendaten arbeiten, ist Big Data ein effizientes
Werkzeug zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und Optimierung von
Arbeitsschritten. Aus diesem Grund ist Big Data gekommen, um zu
bleiben. Dies zu akzeptieren, ist der erste Schritt, um Missbrauch zu
verhindern und einen verantwortungsvollen Umgang von den Akteu-
ren einzufordern. Dazu gehört neben einer Kontrolle der Umsetzung
von Big Data auch die Forderung nach Transparenz. Das “Öffnen der
Black Box”341 erfolgt durch die Offenlegung des Algorithmus, der für
das Data Mining eingesetzt wird, um neue Erkenntnisse zu Tage zu
fördern. Das Verständnis über die Funktionsweise eines Algorithmus
schafft Klarheit darüber, wie ein Ergebnis zustande kommt. Diese Ent-
mystifizierung gewonnener Information relativiert ihren Anspruch auf
Korrektheit und Absolutheit. Die Fehlbarkeit von Big Data wird sicht-
bar, was das Misstrauen gegenüber dieser Technologie erhöht und Ak-
teure zu einer kritischen und autonomen Prüfung der tatsächlichen
Begebenheiten ermutigen soll.

Gegen diese Offenlegung von Algorithmen wehren sich Auskunftei-
en wie die SCHUFA massiv, denn sie fürchten laut offizieller Begrün-
339Vgl. Warren und Brandeis (1890).
340Vgl. Statistik Austria (2014).
341Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013).
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dung eine Manipulation des Scores in Kenntnis des Berechnungssche-
mas.342 Dabei wird jedoch vergessen, dass Scores von vornherein auf-
grund fehlerhafter oder unvollständiger Datenbestände unzuverlässig
sein können. Die Berücksichtigung von Informationen aus Social Net-
works führt zu einer zusätzlichen Verwässerung des Scores, da Anga-
ben bewusst beschönigt oder erfunden sein können, um Personen in ih-
rer Selbstdarstellung dienlich zu sein. Andere Faktoren, die den Score
beeinflussen, etwa Wohnort, Alter, Geschlecht und Nettoeinkommen,
lassen sich hingegen bei offiziellen Angaben (z.B. Vertragsabschlüs-
sen oder Eintragungen ins Melderegister) nicht verschleiern, ohne den
Strafbestand des Betrugs zu erfüllen. Sich diesen Fällen anzunehmen
ist Aufgabe von Strafverfolgungsbehörden und nicht von Auskunfteien.
Weiters kann Transparenz dazu beitragen, die Gefahr der Manipula-
tion einzuschätzen oder sogar zu erkennen. Irrtümer sind nicht nur in
negativen Fällen möglich, auch positive Scores könnten ungerechtfer-
tigt sein. Das Sprichwort “Kleider machen Leute” aus der analogen
Welt bezeichnet eben diese bewusste oder unbewusste Manipulation
des Urteils anderer über die eigene Person, aber auch die Konstrukti-
on von Vorurteilen. Auch Scores sind nicht mehr als ein “Vor-Urteil”,
das eine Prüfung des Partikulären nicht ersetzen kann. Kenntnisse
über die Funktionsweise und Grenzen von Algorithmen schaffen ein
Bewusstsein für den Unterschied zwischen Korrelation und Kausali-
tät. Scores sind nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern allenfalls
eine Ausgangsbasis für die Einschätzung zukünftiger Ereignisse.

Transparenz kann dazu beitragen, ungerechtfertigte Scores oder An-
schuldigungen begründen und mit einer Gegendarstellung widerlegen
zu können. Staatlich vereidigte Algorithmiker können (ähnlich wie
Rechtsanwälte) Privatpersonen dabei helfen, geschehenes Unrecht an-
zufechten.343 Um aber auch die Interessen der Unternehmen zu re-
spektieren, könnte sich eine Offenlegung auf den Zugriff durch den
Algorithmiker beschränken. Das Ethos dieses Berufes gebietet dem
Ausübenden Stillschweigen über Betriebsgeheimnisse zu wahren und
Erkenntnisse auch nicht zum eigenen Vorteil (etwa in Form einer Ne-
bentätigkeit) zu verwerten. Vergleichbar mit dem Beruf des Notars
oder des Wirtschaftsprüfers würde der Algorithmiker als unabhängiger
Unternehmer gewissen Auflagen genügen müssen und zugleich bevoll-
342Vgl. Seibel (2014), unpaginiert.
343Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 229.
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mächtigt sein, gesetzlich festgeschriebene Gutachten über die regel-
konforme Umsetzung von Big Data zu erstellen. Durch den strengen
Kodex dieses Berufsbildes wäre der Algorithmiker dazu geeignet, als
vertrauenswürdige Instanz zwischen den Interessen der verschiedenen
Parteien zu vermitteln.

6.4 Entscheidungsfreiheit und
Verantwortlichkeit

In der Diskussion über den Begriff der Verantwortung befinden wir
uns heute in einer ähnlichen Situation wie um 1890, als Warren und
Brandeis erkannten, dass Privatheit, die bis dato außer Frage stand,
aufgrund des technischen Fortschritts von einem gesetzlichen Funda-
ment untermauert werden musste, um weiterhin bestehen zu können.
Verantwortlichkeit folgt aus einer Handlung (oder Unterlassung), auch
das galt stets als anerkannt. Geht mit Predictive Policing die Forde-
rung einher, den vermeintlichen Urheber einer verhinderten Straftat
zur Verantwortung zu ziehen, werden fundamentale ethische und recht-
liche Prinzipien der Rechtsprechung verletzt. Damit knapp formulierte
Grundsätze wie “Keine Strafe ohne Schuld” (dazu heißt es im österrei-
chischen StGB unter § 4: “Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt.”)
nicht in der Euphorie über Big Data aufgeweicht werden, etwa durch
eine Dehnung der Begriffe wie “schuldhaft” oder “handeln”, müssen
die Gefahren des Predictive Policing konkret vor Augen geführt und
gebannt werden:

Ein fundamentaler Eckpfeiler im Umgang mit Big Da-
ta muss in der Garantie bestehen, dass wir auch weiterhin
Menschen nach ihrer persönlichen Verantwortlichkeit und
ihrem tatsächlichen Verhalten beurteilen und nicht durch
“objektive” Datenanalyse bestimmen, ob sie wahrscheinli-
che Übeltäter sind.344

Diese Garantie kann etwa in Form eines Paragraphen in einem Ge-
setz über den Umgang mit Big Data, wie oben bereits gefordert, for-
muliert werden.
344Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 224.

110



6.4. ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT UND VERANTWORTLICHKEIT

Viktor Mayer-Schönberger spricht in einem Interview mit
dem Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” über ein “Recht auf Irratio-
nalität”. Es handelt sich dabei um das “Recht darauf, dass Menschen
sich nicht so entscheiden müssen, wie es empirisch rational richtig wä-
re.”345 Als weitere Maßnahme gegen die “Diktatur der Daten” han-
delt es sich dabei weniger um ein Recht im juristischen Sinne, son-
dern um einen Appell an die Willensfreiheit des Menschen. Es kann
als eine moderne Version des Aufrufs Kants gedeutet werden, “sich
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen”. Anstatt
Handlungen ausschließlich auf Basis statistischer Auswertungen zu set-
zen, ist der Mensch gefordert, sein geistiges Vermögen, etwa Intellekt,
Kreativität oder Intuition zur Entscheidungsfindung einzusetzen. Vor
allem im Geflecht komplexer Einflussfaktoren wie z.B. der menschli-
che Geist, bleiben Lücken in jeder noch so robusten Prognose, die für
Big Data nicht zu schließen sind. Hier kommt die Verstandesleistung
des Menschen ins Spiel, der weder auf riesige Datenmengen angewie-
sen ist noch auf einen sorgfältig justierten Algorithmus. Das Recht auf
Irrationalität bedeutet, dass man sich bewusst gegen jene Handlung
entscheiden kann, die aus rationalen Gründen (genauer: aus Folgerun-
gen anhand statistisch nachgewiesener Korrelationen) die beste wäre.
Der Konsum von Zucker, Alkohol und Zigaretten ist eine irrationale
Handlung, wenn körperliche Gesundheit als Wert angenommen wird
und doch wollen viele Menschen nicht auf den Genuss verzichten.

Was bedeutet diese Erkenntnis aber für die Anwendung von Big
Data in der Exekutive und der Rechtsprechung? Im Grunde genom-
men zeigt das Beispiel Gesundheit vs. Genuss, wie Big Data in die
Entscheidungsfindung integriert werden kann, ohne sich einer Dikta-
tur der Daten unterwerfen zu müssen. Wenn in Studien gezeigt wird,
welche negativen Auswirkungen Alkohol, Tabak oder Zucker auf die
Gesundheit haben, so kann die Politik Maßnahmen treffen, um den
Konsum einzuschränken, viel wichtiger aber sind diese Ergebnisse als
Entscheidungsgrundlage für Individuen, die im Wissen über die Fol-
gen, das eigene Konsumverhalten anpassen können, aber nicht müssen,
denn neben der Gesundheit gibt es noch andere Gründe für oder wider
den Konsum, z.B. Erholung oder Gruppenzugehörigkeit. Bei der Fest-
stellung von Schuld kann Big Data sich als nützlich erweisen, wenn es
Hinweise auf bestimmte Indizien liefert. Indizien sind aber noch kein
345Reißmann (2013), unpaginiert.
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Beweis, sondern geben lediglich die Richtung vor, wohin weitere Nach-
forschungen gelenkt werden sollen.346 Die Analogie zeigt außerdem,
dass sich Korrelationen in Einzelfällen nicht notwendigerweise wieder-
finden müssen. Zusätzliche Einflussfaktoren, etwa Veranlagung oder
Lebensumstände, relativieren ungünstiges Konsumverhalten, nicht je-
der Raucher stirbt automatisch an Lungenkrebs. Auch Predictive Poli-
cing kann höchstens das Risiko einschätzen, nicht jedoch die Handlun-
gen eines Individuums vollständig vorhersagen. Big Data hinterlässt
Lücken, die nur durch das Urteilsvermögen des menschlichen Verstan-
des geschlossen werden können.

6.5 Recht auf Vergessenwerden
Das “Recht auf Vergessenwerden” stellt sich den Problemen, die durch
die längerfristige Speicherung von Daten mit personenbezogenem In-
halt entstehen. Es beinhaltet “nicht nur Pflichten zur Löschung von
Daten aus [einem] IT-System ..., sondern auch die Verpflichtung, alle
öffentlich zugänglichen Links auf das Datum und alle öffentlich zu-
gänglichen Kopien aus dem Internet zu entfernen.”347 “Das Internet
vergisst nie” wird seit einigen Jahren vermehrt als Warnung ausge-
sprochen, sich stets der Tatsache bewusst zu sein, dass Informationen
oder Äußerungen, die man im Netz verbreitet, auch Jahre später noch
im Netz auffindbar bleiben.348 Aber auch Dritte können Informatio-
nen über die eigene Person ins Netz stellen, z.B. durch Zeitungsartikel,
Ediktsdateien oder durch Mitgliederlisten von Parteien oder Vereinen,
die diese Informationen allzu unüberlegt auf ihren Webseiten verbrei-
ten. Ein simples Löschen auf der entsprechenden Seite genügt in vie-
len Fällen nicht, da bereits Kopien in Web-Archiven349 oder im Cache
von Suchmaschinen existieren könnten. Mit dem Recht auf Vergessen-
werden wird der grundlegenden menschlichen Eigenschaft Rechnung
getragen, sich im Laufe des Lebens zu verändern:

Die veredelten Formen des Vergessens gehören zu den
hohen Werten einer Zivilisation: Resozialisierung oder Ver-
gebung wären ohne absichtliches Vergessen nicht möglich.350

346Vgl. Mayer-Schönberger und Cukier (2013), S. 222.
347Back, Gronau und Tochtermann (2009), S. 182.
348Vgl. Barefoot und Szabo (2010), S. 135.
349Als Beispiel für Web-Archive sei die Wayback-Machine auf http://archive.org/web/ genannt.
350Glaser (2013), S. 294.
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In der analogen Welt muss die Gesellschaft vergessen können, um
Rehabilitierung zu ermöglichen. Dieses Recht muss auch auf das digita-
le Vergessen ausgeweitet werden, denn gerade in Anwendungsgebieten
wie die Risikoabschätzung mithilfe von Big Data können nachteili-
ge Fakten aus der Vergangenheit, insbesondere wenn sie schon lange
zurückliegen und nichts mehr mit der gegenwärtigen Lebenssituation
einer Person zu tun haben, zu einem ungerechtfertigten Score hochge-
rechnet werden und erhebliche Nachteile in verschiedenen Lebenslagen
mit sich bringen.

Das Recht auf Vergessenwerden war bis vor Kurzem noch eine For-
derung von Datenschutz-Expertinnen und -Experten, darunter auch
Viktor Mayer-Schönberger, die erst durch das Urteil des EuGH
im Mai 2014 zum Präzedenzfall wurde. Der Spanier Mario Costeja
Gonzáles klagte vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegen
Google Spain SL. Die Suchmaschine lieferte, wenn man seinen Namen
als Suchbegriff eingab, Verweise auf einen Zeitungsartikel aus dem Jah-
re 1998, der von der Zwangsversteigerung seines Hauses berichtet. Da
die Exekution längst vollzogen war, verlangte Mario Costeja Gonzáles
die Löschung der Verweise bzw. der Artikel, um nicht länger mit dem
Vorfall assoziiert zu werden.351 Der EuGH entschied zu seinem Guns-
ten und kam zu folgendem Schluss:

Der Betreiber einer Internetsuchmaschine ist bei perso-
nenbezogenen Daten, die auf von Dritten veröffentlichten
Internetseiten erscheinen, für die von ihm vorgenommene
Verarbeitung verantwortlich[.] Eine Person kann sich da-
her, wenn bei einer anhand ihres Namens durchgeführten
Suche in der Ergebnisliste ein Link zu einer Internetseite
mit Informationen über sie angezeigt wird, unmittelbar an
den Suchmaschinenbetreiber wenden, um unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Entfernung des Links aus der Er-
gebnisliste zu erwirken, oder, wenn dieser ihrem Antrag
nicht entspricht, an die zuständigen Stellen[.]352

Grundlage dieser Entscheidung war die Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
351Vgl. Gerichtshof der Europäischen Union (2014b), S. 1.
352Ebd., S. 1.
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Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr:

Art. 12 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 95/46 sind dahin auszulegen, dass der Suchma-
schinenbetreiber zur Wahrung der in diesen Bestimmun-
gen vorgesehenen Rechte, sofern deren Voraussetzungen
erfüllt sind, dazu verpflichtet ist, von der Ergebnisliste,
die im Anschluss an eine anhand des Namens einer Person
durchgeführte Suche angezeigt wird, Links zu von Dritten
veröffentlichten Internetseiten mit Informationen zu die-
ser Person zu entfernen, auch wenn der Name oder die
Informationen auf diesen Internetseiten nicht vorher oder
gleichzeitig gelöscht werden und gegebenenfalls auch dann,
wenn ihre Veröffentlichung auf den Internetseiten als sol-
che rechtmäßig ist.353

Die erwähnten Passagen der Richtlinie, auf die sich dieses Urteil
bezieht, lauten wie folgt:

Die Mitgliedstaaten garantieren jeder betroffenen Per-
son das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen
folgendes zu erhalten: [...] b. je nach Fall die Berichtigung,
Löschung oder Sperrung von Daten, deren Verarbeitung
nicht den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, ins-
besondere wenn diese Daten unvollständig oder unrichtig
sind;354

Die Mitgliedstaaten erkennen das Recht der betroffe-
nen Person an, a. zumindest in den Fällen von Artikel 7
Buchstaben e) und f) jederzeit aus überwiegenden, schutz-
würdigen, sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden
Gründen dagegen Widerspruch einlegen zu können, daß sie
betreffende Daten verarbeitet werden;355

353URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) vom 13. Mai 2014 In der Rechtssache C-
131/12 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht von der
Audiencia Nacional (Spanien) mit Entscheidung vom 27. Februar 2012, beim Gerichtshof ein-
gegangen am 9. März 2012, in dem Verfahren Google Spain SL, Google Inc. gegen Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González erlässt (2014), unpaginiert.

354RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24.
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr (1995), Art. 12 Buchst. b.

355Ebd., Art. 14 Abs. 1 Buchst. a.
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Mit dem Urteil wurde eine Lawine losgetreten. Tausende Personen
forderten in den darauffolgenden Monaten das Recht auf Vergessen-
werden für sich selbst ein. Um den Ansturm bewältigen zu können,
stellte Google ein Formular bereit, das Betroffene für einen Löschan-
trag nutzen können.356 Ob einem Löschantrag stattgegeben werden
soll oder nicht, muss laut EuGH-Urteil Google selbst beurteilen:

Der Gerichtshof stellt klar, dass solche Anträge von der
betroffenen Person unmittelbar an den Suchmaschinenbe-
treiber gerichtet werden können, der dann sorgfältig ihre
Begründetheit zu prüfen hat.357

Diese Entscheidung wird von vielen Seiten scharf kritisiert, u.a. von
Google selbst. Das Unternehmen bemängelt das Fehlen von gesetzli-
chen Richtlinien in der Handhabe der Löschanträge. “Unter anderem
geht es Google um eine Definition der Verantwortungsbereiche von
Suchmaschinen, Datenschutzbehörden, Websitebetreibern und Einzel-
personen. Es will auch klären, ob die Öffentlichkeit ein Recht hat, De-
tails zu den Löschanträgen zu erhalten.”358 Auch Journalistinnen und
Journalisten schließen sich der Kritik an. Da die Entscheidung über
das Entfernen von Links in den Händen von Google liege, sei die Pres-
sefreiheit gefährdet. “Google dürfe durch das Urteil nicht in die Rolle
eines privaten Rechtedurchsetzers kommen”.359 Die Unsicherheit, die
derzeit die Debatte um das EuGH-Urteil dominiert, zeigt, dass dieses
Thema noch lange nicht vom Tisch ist. Spätestens, wenn vermehrt
Fälle von Missbrauch publik werden, die Google als Privatunterneh-
men in seiner Überforderung nicht verhindern können wird, wird die
rechtliche Auseinandersetzung erneut aufgerollt werden müssen, um
das Recht auf Vergessenwerden genauer zu definieren.

Es existieren jedoch auch andere Konzepte zur Durchsetzung eines
Rechts auf Vergessenwerden. Der Stigmatisierung eines Individuums
aufgrund vergangener Verfehlungen kann auch durch ein Verfallsda-
tum von Informationen entgegengewirkt werden. “Erst wenn künfti-
ge Betriebssysteme Daten altern lassen werden wie Laubmassen im
Jahreslauf, werden die digitalen Maschinen nicht nur ein technischer
356Vgl. Böhm (2014), unpaginiert.
357Gerichtshof der Europäischen Union (2014b), S. 3.
358Beiersmann (2014), unpaginiert.
359Rest (2014), unpaginiert.
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Fortschritt sein, sondern auch ein kultureller.”360 Glaser fordert hier
die technische Realisierung des Vergessens als Bestandteil zukünftiger
Informationsverarbeitungssysteme. Setzt man sich über die Grenzen
der Hardware hinweg, können Daten ewig bestehen. Die “geplante Ob-
soleszenz” von Daten müsste daher durch die Software, etwa durch das
Datenbanksystem oder das Betriebssystem erfolgen, um der “Natur”
der Daten als ewig haltbare und beliebig vervielfachbaren Entitäten
entgegenzuwirken. Die technische Umsetzung dieser Strategie ist na-
türlich nicht genug, da sich Software-Funktionen auch leicht aushe-
beln lassen. Deshalb werden Kontroll- und Zertifizierungsmaßnahmen
durch Spezialisten notwendig sein, die Systeme auf ihre korrekte Funk-
tionsweise hinsichtlich dieser Schutzmechanismen prüfen. Auch im Fall
Google darf es nicht bei einem Urteil durch das EuGH belassen wer-
den. Die oben formulierte Forderung nach der Berufsgruppe der Al-
gorithmiker muss daher erweitert werden, sodass auch die Schaffung
von Institutionen berücksichtigt wird, die in sämtlichen Fällen des Wi-
derstreits zwischen Big Data und der Privatsphäre einen Handlungs-
leitfaden anbieten können und die korrekte Umsetzung überwachen –
unabhängig davon, mit welcher der hier vorgestellten Strategien der
Ausgleich schließlich erreicht werden soll.

Big Data muss zu einem Werkzeug zertifizierter Unternehmen wer-
den, deren Umsetzung einer unabhängigen Überprüfung auf technische
und algorithmischen Details bezüglich Einhaltung rechtlicher und ethi-
scher Grundsätzen standhält.

360Glaser (2013), S. 294.
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7 Fazit
Hinter dem Begriff Big Data verbergen sich eine Reihe von techni-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten, die das Phä-
nomen jeweils aus ihrer ganz eigenen Sichtweise beschreiben. Für die-
se Arbeit wurde die vom Gartner-Institut vorgeschlagene, technisch-
praktische Definition herangezogen, die Big Data mit den drei Vs vo-
lume, velocity und variety in Verbindung setzt und als ein System be-
schreibt, das mithilfe leistungsfähiger, effizienter Datenverarbeitungs-
systeme neue Informationen aus bestehenden Daten generieren kann.
Die drei Vs beziehen sich auf das Sammeln von Daten (data acquisi-
tion), wobei hier speziell das Sammeln von personenbezogenen Daten
bzw. Messwerten in der Umgebung von Personen im Fokus stand.
Durch das Zusammenführen von Daten unterschiedlicher Quellen und
mithilfe der statistisch-algorithmischen Auswertung dieser Daten (da-
ta mining) lassen sich neue Informationen erzeugen, die intimste De-
tails über Individuen offenlegen können.

Fortan besteht die Gefahr des Daten-Missbrauchs sowie die Gefahr,
Opfer von statistischer Diskriminierung zu werden. Die Mittel, mit de-
nen gegenwärtig versucht wird, diese Gefahren abzuwenden oder ein-
zudämmen (allem voran über das Datenschutzgesetz) sind zum Schei-
tern verurteilt, da sie aus der Zeit vor Big Data stammen und somit
ganz wesentliche Besonderheiten des Phänomens – nämlich das Erzeu-
gen neuer Informationen durch Auswerten/Kombinieren bestehender
Daten – nicht berücksichtigen. Da Big Data ein weiterer technischer
und paradigmatischer Meilenstein in der Geschichte der Informations-
technologie ist und sich dieser Fortschritt nicht umkehren lässt, kom-
men wir nicht umhin, diese Technologie als Teil unserer Gesellschaft
zu akzeptieren und einer weitreichenden und tiefgreifenden gesetzli-
chen Regulierung zu unterwerfen, die auch das Schaffen neuer Kon-
trollorgane und Berufsgruppen mit einschließt. Jeder große technische
Fortschritt transformiert die Gesellschaft, in der wir leben. Deshalb
muss der Wille vorhanden sein, diese Transformation anzuerkennen
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und Kompetenzen hervorzubringen, die in dieser neuen Situation eine
Balance zwischen Mensch und Technik schaffen. Nur wenn der verant-
wortungsvolle Umgang mit Big Data eingefordert und durchgesetzt
wird, kann ein Ausgleich zwischen den Interessen aller Beteiligten –
der Politik, der Wirtschaft und den Menschen – erreicht werden.
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