
7. Verlorene Privatheit

„The Net never forgets“
Joseph Daniel Lasica, Internet-Blogger (1998)56

In unserer modernen Gesellschaft ist seit längerem ein
Wandel im Verständnis des Privaten zu beobachten: „Nicht
nur Straßen und Plätze, mehr noch funktionieren die
Medien – Fernsehen, Illustrierte, Internet – längst als
Bühne für die Schaustellung des Privaten und Intimen.“57

Als auffälligstes Beispiel unserer Zeit ist hier wohl die
1999 erstmals in den Niederlanden ausgestrahlte Fernseh-
show „Big Brother“ zu nennen, die die ‚Rund-um-die-Uhr
Zur-Schau-Stellung‘ aller Lebensbereiche zum zentralen
Programminhalt erhob und die Schreckensvision der tota-
len Überwachung aus George Orwells 1949 erschienen Ro-
man „1984“ zu einem positiven Marketingbegriff umfunk-
tionierte.

Das Rezept ist nach wie vor erfolgreich und inzwischen
von Fernsehanstalten in über siebzig Ländern übernom-
men. Dazu gesellen sich seit einigen Jahren sogenannte
„Trash-Talk-Shows“, in denen die eingeladenen Gäste in-
timste Details aus ihrem Leben ausbreiten: „Instead of
withdrawing, we now boldly and almost shamelessly pa-
rade our private selves in public.“58 Jeder kennt auch das
Phänomen der laut telefonierenden Handy-Nutzer, die ihr
Umfeld ohne Hemmungen und mit größter Selbstverständ-
lichkeit an privatesten Gesprächen teilhaben lassen.
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Entgrenzung der Erinnerung

„Onlinekommunikation gilt als wesentlicher Faktor des
kulturellen Wandels von Privatheit.“59 Schon die Analyse
von privaten Homepages kommt zum Ergebnis: „Privates
ist zunehmend öffentlich verhandelbar und vorzeigbar ge-
worden“, wobei gerade Homepages eine „neuartige Form
der Expressivität in der Darstellung von Privatheit (…)
eine eigentümlich einseitige Kommunikationsofferte sind.
Sie unterliegen keinem Rechtfertigungszwang.“

Als unerschöpfliches Reservoir an Informationen und
Meinungen und Plattform für scheinbar grenzen- und end-
lose Kommunikation ist das Internet zugleich – und als
zwingende Voraussetzung dafür – ein offenbar unbegrenz-
ter Speicherplatz für praktisch alles, was in ihm kommuni-
ziert wurde. Auch hier zeigt das Internet seine Ambivalenz
zwischen dem scheinbaren Wegschauen eines großzügigen
Anything goes und einem ebenso unerbittlichen Erinne-
rungsvermögen: „Eine der menschlichsten Eigenschaften
des Internet ist seine unbegrenzte ‚Richterskala‘ für
Dummheiten und Geschmacklosigkeiten. Seine un-
menschlichste ist die Entgrenzung der Erinnerung.“60

Dabei ermöglichen Digitalisierung, immer billigere
Speichermedien und ständig einfachere Zugangs- und
Suchmöglichkeiten nicht nur „Transparenz via Doku-
mentation“61, sondern sie führen auch zum „Niedergang
des Vergessens“. „Das Internet fixiert Vergangenes inten-
siver, als der Buchdruck es je gekonnt hat.“62 Jede Abfrage
in einer Suchmaschine bestätigt, wie gegenwärtig auch
längst Vergangenes ist. So bringt das Internet mit seiner
ungeheuren Datenfülle einen „Zwang zur Erinnerung“
mit sich, der dem Vergessen als wichtigem Bestandteil
menschlicher Erkenntnis den Raum nimmt. Diese Ent-
wicklung verändert das Zusammenleben der Menschen:

87

Verlorene Privatheit



„Jahrhundertelang war die Beziehung zwischen Erin-
nern und Vergessen klar. Sich etwas zu merken war
schwierig und kostspielig, und die Menschen mussten
sich genau überlegen, was diesen Aufwand tatsächlich
wert war. Das Vergessen war der Normalfall. Im digitalen
Zeitalter hat sich dieses Verhältnis von Erinnern und Ver-
gessen umgekehrt – vielleicht die fundamentalste Ver-
änderung seit Menschengedenken. Informationen mit
Hilfe des digitalen Gedächtnisses in Erinnerung zu rufen
ist zur Regel geworden und das Vergessen zur Ausnahme.
(…) (Das Vergessen) befähigt uns, zu verallgemeinern und
von konkreten Erfahrungen zu abstrahieren. Es ermög-
licht uns zu akzeptieren, dass der Mensch – wie alles im
Leben – sich mit der Zeit verändert. Es verankert uns in
der Gegenwart und befreit uns von der permanenten Fes-
selung an eine immer unbedeutender werdende Vergan-
genheit. Das Vergessen erlaubt uns als Gesellschaft, Ein-
zelnen zu vergeben und für den Wandel offen zu bleiben.
(…) Digitales Erinnern verhaftet uns der Vergangenheit
und macht anfällig für eine möglicherweise verheerende
Überreaktion in Form völliger Nichtbeachtung unserer
Vergangenheit.“63

Schon 1998 warnte der Internet-Spezialist Joseph Daniel
Lasica in seinem Aufsatz „The Net never forgets“ vor den
Folgen: „Our past now follows us as never before (…). You
may leave town, but your electronic shadow stays behind.
We often view the Internet as a communications medium
or an information-retrieval tool, but it’s also a powerful ar-
chiving technology that takes snapshots of our digital
lives – and can store those fleeting images forever.“64 Mit
ihrer dauerhaften Speicherung sind die privaten und per-
sönlichen Öffentlichkeiten im Internet – im Unterschied
zur persönlichen Kommunikation von Angesicht zu
Angesicht – persistent, duplizierbar und durchsuchbar.
„Durch das Internet entledigt sich Kommunikation letzter
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Grenzen von Zeit und Raum und wird grenzenlos, damit
aber auch grenzenlos gefährlich.“65

Sogenannte „unintendierte Publika“66 mit denen ver-
altete Informationen über Personen als scheinaktuell wei-
ter im Netz verfügbar sind, können die Privatsphäre in be-
sonderer Weise verletzen. Die Folgen können auch für den
Einzelnen frappierend sein:

So wurde 2006 in den USA Stacy Snyder trotz aller be-
standenen Prüfungen nicht als Lehrerin zugelassen, weil
im Internet alte Bilder auftauchten, die sie selbst dort ein-
gestellt hatte und sie als kostümiert mit einem Pappbecher
in der Hand und der Selbstbeschreibung als „drunken pi-
rate“ zeigten. Gerichtsprozesse gegen die Einstellungsver-
weigerung verlor die junge Frau. Im gleichen Jahr wurde
dem siebzigjährigen Kanadier Andrew Feldmar die Einreise
in die USA verweigert, weil ein Grenzbeamter über eine
Google-Suche einen vierzig Jahre alten Artikel gefunden
hat, in dem sich der Psychotherapeut zum Konsum von
LSD bekannt hatte, beim Einreiseversuch aber die Frage
nach früherem Drogenkonsum verneinte.67

In Russland verlor eine Richterin ihr Amt, nachdem im
Internet Fotos verbreitetet wurden, auf denen sie zärtlich
eine Wodka-Flasche küsst. Sie hatte die Fotos selbst auf
ihrer Seite in einem Sozialen Netzwerk platziert. Unbe-
kannte verbreiteten sie im Netz, nachdem die Richterin
zwei sibirische Oppositionelle zu einer Geldstrafe wegen
der Teilnahme an einer Demonstration verurteilt hatte,
bei der sie gar nicht anwesend gewesen waren. In Jekatae-
rinburg verloren zwei Verkehrspolizisten ihren Job, weil
im Netz ein Video auftauchte, das sie beim Striptease mit
heulenden Sirenen im Dienstwagen zeigte. Besondere Auf-
merksamkeit erregte im Februar 2011 auf YouTube das sar-
kastische Musikvideo „Zollstation Wladiwostok“68 über
Korruption beim russischen Zoll. Es war mit tatsächlichen
Zoll-Mitarbeitern wohl für den internen Gebrauch gedreht
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worden, aber dann ins Netz geraten. Der russische General-
staatsanwalt kündigte strenge Disziplinarmaßnahmen bis
hin zur Entlassung beteiligter Mitarbeiter an.69

Es ließen sich viele weitere Beispiele aufzählen. Bei der
Frage nach „akzeptablen Formen der Selbstpräsentation im
Internet“ wird deutlich, „dass nicht nur technische Ent-
wicklungen, sondern auch soziale Entscheidungen und
Bewertungen darüber bestimmen, wo die Grenzen der Pri-
vatsphäre zu ziehen sind“.70 Dabei vergessen viele Internet-
nutzer, dass die zeitlich nicht begrenzte Reichweite des In-
ternets ‚kollektives Vergessen‘ erschwert, wenn nicht gar
verhindert. Die sich daraus entwickelnden schweren Ge-
fährdungen des Persönlichkeitsschutzes sind auch Folge
des umfassenden Versuchs alles in der digitalen Welt zu er-
fassen und schnell auffindbar zu machen.

Folgenreiche Sammelwut

Im Frühjahr 2007 musste Google zugeben, „bis dahin jede
einzelne Suchanfrage, die jeder Nutzer je eingetippt hatte,
gespeichert zu haben wie alle Suchergebnisse, die diese Nut-
zer danach eingeklickt hatten“71. Ähnliches wurde von Ya-
hoo und Microsoft bekannt. Bei AOL musste eine Frau, die
im Frühjahr 2006 intime Sexualfragen in die AOL-Such-
maschine eingegeben hatte, erleben, dass diese Fragen noch
lange lesbar und und ihr namentlich zuzuordnen waren.72

Google-Chef Eric Schmidt („Offenheit ist meine Reli-
gion“73) bekannte in einem Vortrag bei der Berliner Funkaus-
stellung im September 2010 ganz ausdrücklich: „Letztlich
geht es buchstäblich um alle Ihre Informationen – E-Mail,
Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, mit Ihrer Erlaubnis na-
türlich.“74 Deshalb setzt Google auch einen word-scanner
ein, um mit einer Art umgekehrten Spamschutz aus E-Mails
Daten für die personalisierte Werbung gewinnen zu kön-
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nen.75 Mit einem Marktanteil von über 85 Prozent stellt
Google die am meisten genutzte Suchmaschine: „Google’s
secret software standard is hidden in its computer cloud in-
stead of being placed in your pocket.“76

Bei täglich über drei Milliarden Suchanfragen analysiert
diese Software, „was der Google-Nutzer tut: Welche Such-
begriffe gibt er ein, welche Seiten und welche Anzeigen
klickt er an? So kann Google genau erkennen, was die Inter-
netnutzer bewegt. Über und neben den Suchergebnissen
werden die Google-Anzeigen thematisch passend einge-
blendet. Google verdient bei dem Klick mit. Das Anzeigen-
system Google Adwords bringt mit 98 Prozent die meisten
Erlöse im Google-Konzern. Auch die Herkunft der Such-
anfragen nach Städten und Regionen kann Google leicht er-
mitteln. (…) Natürlich wird auch alles, was der Google-Mail-
Nutzer sendet, nach Schlüsselwörtern durchforstet. Und
schwups kommen beispielsweise bei dem Wort ‚Baby‘ oder
‚Windeln‘ eher früher als später die passenden Anzeigen.“77

Google-Vorstandschef Eric Schmidt beschrieb dabei
schon den nächsten Schritt: „Wenn ich eine Straße hinun-
tergehe, können Passanten per Livestream Informationen
von der Oper, dem Kino, dem Händler und den Schulen
empfangen. An der Oper könnte das Telefon dann ein
Stück aus der Oper vorspielen. Wenn der Nutzer die Oper
hasst, bekommt er eine andere Einspielung. Das allwis-
sende System trifft also Entscheidungen in Echtzeit und
versorgt Menschen mit Informationen.“78

Auch bei Facebook gilt als Grundeinstellung für die
Nutzer die Offenlegung der eigenen Daten, sodass eigene
Aktivitäten innerhalb von Facebook und mit Facebook-
Tools wie dem Button „Gefällt mir“ im Netz für jeder-
mann einsehbar gespeichert werden – es sei denn, man ent-
scheidet sich für einen höheren als den von Facebook
voreingestellten Datenschutz. Diese Form der völligen
Transparenz spiegelt sich in der Facebook-Zentrale im kali-
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fornischen Palo Alto: Den größten Grad an Privatheit bie-
tet der von drei Seiten durch Glaswände einsehbare Kon-
ferenzraum, der nicht zufällig den Namen Aquarium trägt:
„Otherwise the space is open plan: no cubicles, no offices,
no walls, just a rolling tundra of office furniture.“79

Ganz in diesem Sinn beschreibt Mark Zuckerberg seine
Philosophie: „The thing that I really care about is making
the world more open and connected. What that stands for
is something that I have believed in for really long time.
Open means having access to more information, right?
More transparency, beining able to share things and have a
voice in the world.“80 Er befindet sich hier auf einer Linie
mit Google-Chef Eric Schmidt, der zur Frage der Privat-
sphäre sagte: „If you have something that you don’t want
anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the
first place.“81 Ganz ähnlich äußerte sich der bei Google
seit 2005 als Vizepräsident und „Chief Internet Evangelist“
beschäftigte Mathematiker Vint Cerf, der auch als „Vater
des Internets“ bezeichnet wird: „Nichts, was Sie tun, wird
jemals verschwinden und nichts, was sie tun, wird unbe-
merkt bleiben. Es gibt keine Privatsphäre, finden Sie sich
damit ab.“82

Zwar betonen alle Beteiligten, die Internet-Nutzer wür-
den die Informationen über sich im Internet freiwillig zur
Verfügung stellen und damit dürften sie auch genutzt wer-
den. Aber zugleich versuchen sie ihr Klientel auch immer
neu zu veranlassen, noch mehr Informationen von sich
preiszugeben. Dahinter steht auch ein harter Wettbewerb
zwischen Google und Facebook um den zielgruppenspezi-
fischen Werbemarkt. Hier holt Facebook nach einem ganz
einfach Prinzip auf: „Privates Plaudern ‚unter Freunden‘
verrät viel mehr über die Internetnutzer als das Suchver-
halten, das Google kennt. Dazu kommt: Empfehlungen
von Freunden haben eine viel höhere Glaubwürdigkeit als
Artikel in Zeitungen, Aussagen in Internet-Blogs und erst
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recht als beliebige Werbebanner. Das macht Reklame bei
Facebook zu einem extrem interessanten Weg der Kunden-
ansprache für die werbetreibende Industrie in aller Welt.“83

Selbst die Nutzer von Online-Spielen bei Facebook müs-
sen damit rechnen, dass aus ihrem Spielverhalten Werbe-
daten gewonnen werden, und geben mit ihrer Anmeldung
zu Spielen wie Farmville oder Mafia Wars auch ausdrück-
lich die Zustimmung zur werblichen Nutzung ihrer Spiel-
daten.

Manche wollen in ihren Eifer für die Offenheit aller In-
formationen und ihre Erfassung im Netz auch die Politik
einschließen. So schlug der Internet-Autor und Blogger
Jeff Jarvis unter der Überschrift „Die Herrschaft der Com-
puterfreaks“ allen Ernstes vor, jeder solle in einem ‚Face-
book der Demokratie‘ seine politischen Ansichten für je-
dermann offenlegen.84 Freiwillig haben das bei den
amerikanischen Präsidentschaftswahl 2008 übrigens schon
viele getan: „41 Prozent aller Nutzer von sozialen Netz-
werken fanden in einem solchen heraus, für wen ihre
Freunde stimmen würden bzw. gestimmt hätten.“85

Gleichzeitig artikuliert sich unter den Nutzern auch
immer wieder einmal Skepsis gegenüber der Facebook-Phi-
losophie der umfassenden Transparenz. Ende 2007 musste
das Unternehmen nach heftigen Nutzerprotesten sein Tool
„Beacon“ wieder einstellen, das „Freunden“ Auskunft über
eigenes Kaufverhalten gab.

Google belässt es nicht bei der Erfassung der Daten sei-
ner Nutzer, sondern veröffentlicht ständig neue selbst er-
stellte Datensammlungen. Dies geschieht meist ohne
große öffentliche Beachtung. Eine Ausnahme war der mas-
sive Streit, der in Deutschland Mitte 2010 um den Internet-
dienst Google Street View entbrannte. Die Heftigkeit der
Diskussion verwunderte zunächst, denn der wesentlich
größere Eingriff als bei Google Street View, das öffentlich
sichtbare Fassaden ins Netz stellt, besteht bei „Google
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Earth‘, das mit Satelliten-Luftbildern sozusagen in die Hin-
terhöfe und Gärten schauen lässt. Aber interessanterweise
wird dieser Dienst seit 2004 angeboten, ohne dass dies zu
nennenswerten Kontroversen geführt hätte.

Bei Street View haben nach Google-Angaben in den be-
troffenen zwanzig deutschen Städten 2,89 Prozent aller
Haushalte der Veröffentlichung von Bildern ihrer Häuser
widersprochen.86 De facto fallen diese Häuserfassaden übri-
gens den Nutzern des Dienstes paradoxerweise dadurch be-
sonders auf, dass sie unkenntlich gemacht sind.87 Proble-
matisch ist bei Google Street View allerdings nicht das
Veröffentlichen von öffentlichen Straßenfassaden, sondern
die eventuelle Verknüpfung mit anderen Daten. Es geht
hier um ein kommerzielles Interesse, nämlich dem künftig
mobilen Internetnutzer an jedem Ort die Werbeangebote
zu machen, die für ihn dort interessant sind wie der Super-
markt in der Nähe oder die Tankstelle usw.

Datenschutz als Aufgabe

Als Google Street View im November 2010 freigeschaltet
wurde, fanden sich in den öffentlichen Straßenaufnahmen
nicht nur Häuserfassaden, sondern es waren natürlich auch
Menschen zu sehen: Zum Beispiel fand sich ein Redakteur
des Bonner General-Anzeiger für ein weltweites Publikum
beim Gang über den Parkplatz seines Arbeitgebers abgelich-
tet und nahm es humorvoll als Anlass für eine Glosse.88 An-
dere Aufnahmen zeigen Menschen in weit verfänglicheren
Situationen wie zum Beispiel in den Rotlichtvierteln in
Frankfurt oder Nürnberg.89

Auch mit der automatischen Gesichtserkennung in sei-
nem Bildverarbeitungsprogramm Picasa bekennt sich
Google zu einer Art Totalerfassung.90 Welche dramatischen
Folgen das haben kann, zeigt der im Januar 2010 bekannt
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gewordene Fall einer Frau, von der Nacktfotos ins Internet
gelangt waren: „Die Fotos gingen um die Welt. Die junge
Frau aus Hessen wurde zum Pin-up für die globale Spanner-
gemeinde. Peinvoll genug – bis dann auch noch jemand
Klaras Identität enthüllte. Seitdem bekommt, wer bei Goo-
gle ihren Namen eingibt, als ersten Treffer die drastischen
Fotos aus der Bildersuche gezeigt. (…) Weil das Internet
nichts verzeiht und nichts vergisst, blieb nur ein Ausweg.
(Sie) nahm einen anderen Namen an, zog in einen anderen
Ort und hofft auf ein neues Leben. Es wird enden an dem
Tag, da irgendein Fremder sein Handy mit automatischer
Gesichtserkennung auf sie richtet – und die kalte Akkura-
tesse der Maschine ihn zu den alten Bildern führt. Der
Name lässt sich ändern, über sein Gesicht aber ist der
Mensch unentrinnbar mit den alten Taten verknüpft. Für
Leute, die viel im Netz unterwegs sind, tritt eines der un-
geschriebenen Grundrechte mehr und mehr außer Kraft:
Die Chance für einen Neuanfang gibt es bald nicht
mehr.“91

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Volks-
zählungsgesetz vom 15. Dezember 1983 beschreibt fast
prophetisch die Herausforderungen für den Persönlich-
keitsschutz im Internetzeitalter, obwohl es nur die (damals
neue) elektronische Datenverarbeitung im Blick hatte.
Dieses Urteil begründete ein neues Recht auf „informatio-
nelle Selbstbestimmung“, „weil bei Entscheidungsprozes-
sen nicht mehr wie früher auf manuell zusammengetra-
gene Karteien und Akten zurückgegriffen werden muss,
vielmehr heute mit Hilfe der automatischen Datenver-
arbeitung Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person
(personenbezogene Daten) technisch gesehen unbegrenzt
speicherbar und jederzeit ohne Rücksicht auf Ent-
fernungen in Sekundenschnelle abrufbar sind. Sie können
darüber hinaus – vor allem beim Aufbau integrierter Infor-
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mationssysteme – mit anderen Datensammlungen zu ei-
nem teilweise oder weitgehend vollständigen Persönlich-
keitsbild zusammengefügt werden, ohne dass der Betrof-
fene dessen Richtigkeit und Verwendung zureichend
kontrollieren kann. (…) Wer nicht mit hinreichender
Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffende Infor-
mationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Um-
welt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kom-
munikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen
vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt wer-
den, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu ent-
scheiden. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese
ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bür-
ger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei wel-
cher Gelegenheit über sie weiß. (…) Dies würde nicht nur
die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beein-
trächtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbst-
bestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines
auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner
Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Ge-
meinwesens ist.“92

In seinem Urteil zur Online-Durchsuchung knüpfte das
Bundesverfassungsgericht vom 27. Februar 2008 daran an
und formulierte zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht
des Grundgesetzes: Dieses „umfasst das Grundrecht auf
Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität infor-
mationstechnischer Systeme. (…) Die Nutzung der Infor-
mationstechnik hat für die Persönlichkeit und die Entfal-
tung des Einzelnen eine früher nicht absehbare Bedeutung
erlangt. Die moderne Informationstechnik eröffnet dem
Einzelnen neue Möglichkeiten, begründet aber auch neu-
artige Gefährdungen der Persönlichkeit.“93

Dieses vom Bundesverfassungsgericht mit dem elemen-
taren Recht auf Selbstbestimmung begründete Schutz-
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bedürfnis für persönliche Daten richtete sich als Abwehr-
recht des Einzelnen gegen mögliche Eingriffe staatlicher
Stellen. Diese Betrachtung des Datenschutzes bleibt in un-
serer freiheitlichen Gesellschaft wichtig, aber solche Ge-
fährdungen gehen im Cyperspace keineswegs und wohl
auch nicht überwiegend vom demokratischen Staat aus.

So weiß das Privatunternehmen Apple zum Beispiel fast
alles über den Musikgeschmack seiner Kunden, Amazon
vieles über ihre Lesegewohnheiten und Google über die In-
teressengebiete der Nutzer seiner Suchmaschine. Vorwie-
gend aus kommerziellen Gründen, zur Optimierung von
Werbung und Marketing hat sich im Internet eine „Tech-
nologie der Kontrolle“94 entwickelt. Dazu gehören zum
Beispiel sogenannte Cookies, die es Internetanbietern er-
möglicht, auf dem PC eines Anwenders sozusagen als elek-
tronischen Krümel (Cookie = Keks) ein Miniprogramm zu
hinterlegen, mit dessen Hilfe beim nächsten Aufruf des
Web-Servers die für ihn gültigen Daten des Anwenders aus
der Cookie-Datei übertragen werden.

Dies ist für die Anwender vordergründig bequem, da sie
persönliche Daten nicht z. B. bei jeder Buchbestellung neu
eingeben müssen. Zugleich ist es mit Hilfe von Cookies
aber möglich, ein Profil der Surfgewohnheiten von Anwen-
dern und z. B. über ihre Interessensgebiete zu erstellen. Un-
terschätzt werden dabei meist die Langzeitfolgen dieser
‚elektronischen Krümel‘. Aktuelle Cookies von Google ha-
ben immerhin eine Lebensdauer bis mindestens 2036.95 In
den USA sammelten schon im Jahr 2000 „92 Prozent der
Websites persönliche Daten und verarbeiteten sie unter
kommerziellen Gesichtspunkten“96.

Anwender können Cookies zwar löschen oder deren In-
stallation verhindern, aber meist siegt die Bequemlichkeit.
Ähnliches gilt für die bis auf wenige Meter genaue GPS-Or-
tungssysteme, die in mobilen Internetgeräten meist selbst-
verständlich angeschaltet bleiben und damit für die Inter-
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netanbietern Informationen über den jeweiligen Standort
des Nutzers vorhalten. Diese von Internet-Anbietern nicht
nur angebotene, sondern ausdrücklich forcierte automati-
sche Lokalisierung der Nutzer über Smartphones und Lap-
tops, aber auch bei Aufnahmen mit Digitalkameras, be-
trifft nicht nur das Verhältnis der Nutzer zu den
Anbietern, sondern kann die Privatsphäre in weit größe-
rem Umfang einschränken: Wer die GPS-Ortung zum Bei-
spiel in einem Netzwerk wie Facebook nicht ausschaltet,
teilt seinen jeweiligen Aufenthaltsort der gesamten Netz-
gemeinde mit.

Bis März 2011 haben acht Online-Unternehmen –
darunter Google, die Deutsche Telekom, Nokia und die
Deutsche Post – den vom Branchenverband BITKOM ent-
wickelten „Datenschutz-Kodex für Geodatendienste“ un-
terzeichnet. Darin ist vor allem eine zentrale Informations-
und Widerspruchsstelle vorgesehen.97 Es muss aber kri-
tisch vermerkt werden, dass „die Öffentlichkeit im Netz
zu einem guten Teil von der Gnade der Firmen abhängt“98.

Deshalb hat das Bundesinnenministerium im Dezember
2010 einen Gesetzentwurf „zum Schutz vor besonders
schweren Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht“ vorge-
legt. Der damalige Innenminister Thomas de Maiziere plä-
dierte für „einen breiten Ansatz, der das gesamte Internet
einbezieht“ und nannte die Erhebung von Standortdaten,
Gesichtserkennungsdienste, Profilbildungen anhand von
Suchmaschinen als die Internetdienste, „die für die Integri-
tät des Persönlichkeitsrechts von besonderer Bedeutung
sind“. Als Kernpunkt der Initiative formulierte er: „Eine
gezielte Verbreitung von Persönlichkeitsprofilen darf des-
halb nur mit Einwilligung des Betroffenen erfolgen oder
aber wenn ein klar überwiegendes Interesse an der Ver-
öffentlichung besteht.“99

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten unserer Zeit, dass
das Misstrauen gegenüber kommerziellen Datensamm-
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lern, die in ihren internen Strukturen kaum kontrollier-
bar sind, erheblich geringer ist als gegenüber den staatli-
chen Stellen, die in der Demokratie durch gewählte Ver-
treter einer ständigen Kontrolle und Transparenzpflicht
unterliegen.

So ergeben sich Gefährdungen insbesondere durch den
freiwilligen Verzicht von Internetnutzern auf das Recht in-
formationeller Selbstbestimmung, der es privaten Unter-
nehmen erleichtert, weitreichende Kommunikations- und
Konsumprofile anzulegen. Immerhin 43 Prozent der Ju-
gendlichen tolerieren, „dass ihr Verhalten im Internet be-
obachtet und analysiert wird und sie darauf abgestimmte
Werbung erhalten.“100 So entsteht am ehesten die vom
Bundesverfassungsgericht 1983 beschworene Gefahr, dass
„Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und
bei welcher Gelegenheit über sie weiß.“

Der bisher vorwiegend als Schutz von individuellen Da-
ten vor staatlichem Zugriff verstandene Datenschutz steht
gerade in der freiheitlichen Demokratie vor neuen Heraus-
forderungen. Im Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirt-
schaft ergibt sich dabei als neues Debattenfeld auch die
Frage nach den Grenzen des Erlaubten im Blick auf die
wirtschaftlich motivierte Datensammelwut. Zum staat-
lich garantierten Datenschutz sollte aber auch die indivi-
duell praktizierte Datensparsamkeit kommen. Ohne das
Problembewusstsein der Bürger kann eine offene Gesell-
schaft den Schutz ihrer Daten nicht im notwendigen Um-
fang gewährleisten.
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