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DATENSCHUTZ IN EUROPA: ENTWICKLUNG, GEGENWART
UND ZUKUNFT

Der Datenschutz wurde in Europa als Antwort 
auf die Risiken der elektronischen Datenver-
arbeitung erfunden. Seit 1972 in Hessen das 
weltweit erste Datenschutzgesetz verabschie-
det wurde, ist einiges passiert. Die OECD und 
der Europarat haben 1980 und die Europäische 
Union (EU) hat 1995 verbindliche Datenschutz-
regeln eingeführt. Mit dem Vertrag von Lissabon 
und der europäischen Grundrechte-Charta ist 
Datenschutz seit 2009 ein europäisches Grund-
recht. Viele andere Länder haben die Grundsätze 
von informationeller Selbstbestimmung, Daten-
sparsamkeit und Zweckbindung übernommen 
und zum europäischen Exportschlager gemacht. 
Das Ansehen für den Datenschutz ist weltweit 
gestiegen.

Doch auch die Herausforderungen sind gewach-
sen: Die Technik ermöglicht es, immer mehr 
Informationen unserer Alltags für die Ewigkeit 
festzuhalten. Staatliche Behörden und globa-
le Unternehmen versuchen immer stärker, sich 
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VERMEIDUNGDER BESTE SCHUTZ IST DIE 

Behörden und Unternehmen wollen immer mehr 
über uns wissen. Dinge, die bisher niemanden 
etwas angingen, sollen neuerdings pauschal ge-
speichert und auch mit anderen Daten abgegli-
chen werden. Die Vorratsdatenspeicherung etwa 
bedeutet, dass für 500 Millionen Menschen in 
Europa ohne jeden Anfangsverdacht aufgezeich-
net wird, mit wem sie wann und wo per Telefon 
oder Internet im Kontakt sind. 

Man stelle sich das einmal vor: In jeder Kneipe, 
auf jeder Straße und in jeder Wohnung müsste 
protokolliert werden, wer wann mit wem redet 
– welcher Aufschrei ginge wohl durchs Land? 
Auch Unternehmen und Arbeitgeber sind in den 
letzten Jahren durch maßlose Überwachung und 
Rasterung ihrer Kunden und Angestellten aufge-
fallen. Die Betroffenen können den praktischen 
Umgang mit ihren Daten oft kaum überschauen 
oder gar kontrollieren. Der beste Datenschutz ist 
daher die Vermeidung von Datenhalden.

scharfen Kontrollen zu entziehen und vorhande-
ne Informationen für ganz unterschiedliche Zwe-
cke zu nutzen. Dabei werden die Grenzen von 
Recht und Moral schnell überwunden, wohin-
gegen die Durchsetzung von Datenschutzregeln 
im globalen Informationsalltag immer schwerer 
wird. In den letzten Jahren ist deshalb eine breite 
und aktive gesellschaftliche Bewegung für eine 
lebenswerte Informationsgesellschaft entstan-
den, die weltweit vernetzt gegen Überwachung 
und für das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung kämpft.

Das Datenschutzrecht in der EU wird derzeit 
grundsätzlich modernisiert. Dabei geht es vor 
allem um die Durchsetzung unserer Ansprüche 
auf den Schutz unserer persönlichen Daten und 
damit verbundener Grundrechtspositionen. An-
gesichts der rasant wachsenden Datenerhebung 
ist es dafür allerhöchste Zeit.

Jan Philipp Albrecht, MdEP



Die Prinzipien von Datensparsamkeit und 
Zweckbindung gelten auch im Internet-Zeitalter 
weiter. Sie sind Ausdruck der Menschenwürde 
und des europäischen Grundrechts auf Daten-
schutz, wie es in der EU-Grundrechte-Charta, 
der EU-Datenschutzrichtlinie und der Konventi-
on 108 des Europarates seit Jahren vorgesehen 
ist. Wir brauchen gerade im Informationszeital-
ter eine bessere Durchsetzung. Dazu müssen die 
Datenschutz-Behörden konsequent ausgebaut 
und gestärkt werden. 

Es muss endlich klar sein, dass sich auch gierige 
Datenkraken an Recht und Gesetz halten müs-
sen und nicht einfach in unseren persönlichen 
Informationen wildern dürfen. Dazu braucht es 
auch durchsetzbare Strafen, wenn jemand ohne 
Rechtsgrundlage oder Einwilligung personenbe-
zogene Daten erhebt oder verarbeitet.
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Du hast 500 Freunde auf Facebook, die deine 
Urlaubsfotos und Partyberichte sehen können? 
Du twitterst deine Nahrungsaufnahme und gibst 
bekannt, wo du gerade bist? Das ist Dein gutes 
Recht. Informationelle Selbstbestimmung be-
deutet, dass ich darüber entscheide, wer etwas 
von mir weiß. Was wir aber oft vergessen: Auch 
wer sich sehr freizügig gibt, hat immer etwas zu 
verbergen – und sei es den Kontostand, die Af-
färe oder den genauen Teil der Arbeitszeit, den 
man in Wahrheit mit seinen Freunden im Netz 
verbringt. Was genau es ist, merken wir oft erst, 
wenn es schon zu spät ist.

Auch wenn man in neueren Plattformen recht 
detailliert kontrollieren kann, welcher Freund 
oder Kollege was über einen wissen darf, so ist 
die Grundlage dieser digitalen Selbstdarstellung 
sehr ungleich: Die Firmen, die solche Plattformen 
betreiben, wissen nämlich alles über uns, wäh-
rend sie selber kaum transparent sind oder sich 
hinter unlesbaren Geschäftsbedingungen verste-

cken. Und weiß ich heute schon, welches Unter-
nehmen vielleicht in zehn Jahren an diese Daten 
herankommt, bei welcher Sicherheitsbehörde sie 
landen, und ob und wie sie doch einmal gegen 
mich verwendet werden?

Wer etwas über uns wissen will, muss den Zweck 
darlegen, uns vorher fragen und auch selber 
transparent sein. Die Daten müssen wieder ge-
löscht werden, wenn ich es verlange oder sie 
eine längere Zeit nicht gebraucht wurden. Wir 
brauchen daher klare Regeln für das Web 2.0, 
aber wir brauchen auch eine bessere Aufklärung 
über die Chancen und Risiken der Informations-
verbreitung im privaten Bereich. Wenn wir die 
Kontrolle wahren wollen, müssen wir auch Zeit 
und Energie in dezentrale und datensparsame 
Infrastrukturen investieren, damit unser Leben 
nicht komplett bei den Kraken, Schnüfflern und 
Überwachern landet.

PRIVACY 2.0 

DATENSCHUTZ IM INTERNET



Die Digitalisierung des Lebens schreitet unauf-
haltsam voran. Unser Auto läuft nicht mehr ohne 
Elektronik (genauso wenig wie das Car-Sharing), 
unsere Telefone wissen, wo wir sind und was in 
der Umgebung ist, Konsumgegenstände werden 
immer mehr mit identifizierbaren RFID-Funkchips 
ausgestattet, die „Gesundheitskarte“ erfasst un-
seren Krankheitsverlauf künftig lückenlos, der 
elektronische Personalausweis soll uns auch im 
Netz eindeutig identifizieren, und ein Großteil 
der Gespräche mit unseren Freunden und Kolle-
gen ist mittlerweile ins Netz abgewandert.

Diese Digitalisierung bringt eine grundlegend 
neue Qualität in unsere Gesellschaft. Unser Le-
ben kann nun in Sekundenschnelle gerastert und 
durchsucht, Datenbanken können fast beliebig 
verknüpft und abgeglichen werden. Auch sen-
sible Informationen wie Bankdaten oder Bewe-
gungsprofile fallen massenhaft an und werden 
lautlos weitergegeben. Mit Techniken wie „Deep 
Packet Inspection“ können Provider sogar in 

Echtzeit in die Inhalte unseres digitalen Lebens 
schauen und diese automatisch analysieren.

Natürlich ist es grandios, wenn unsere Telefone 
heute milliardenfach mehr Rechenleistung haben 
als die Apollo-Mondlandemission. Wenn sie uns 
helfen, uns in fremden Städten zurechtzufinden 
und mit unseren Freunden in Kontakt zu blei-
ben. Dies bietet aber auch neue Möglichkeiten 
für rücksichtslose ZeitgenossInnen, ihre Macht-
stellung auszunutzen und die Freiheiten der Bür-
gerInnen damit auf einer anderen Ebene immer 
weiter einzuschränken, indem wir ständig nach 
Risiken bewertet und digital diskriminiert wer-
den. Wissen wir heute schon, in wessen Hände 
unser digitales Leben morgen fällt?
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LEBENS
DIE VERNETZUNG DES  
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Die Geschichte sollte uns lehren, dass Daten 
nicht per se „harmlos“ oder „sensibel“ sind – 
wenn die Umstände sich ändern, kann jede ein-
mal gespeicherte Information den Tod bedeuten. 
Die zunächst harmlosen Bevölkerungsregister 
der Niederlande wurden im 2. Weltkrieg von 
der Gestapo ausgewertet und führten zur Er-
mordung von 73 Prozent der dort lebenden Ju-
den. In Frankreich, wo es keine solchen Register 
gab, überlebten viele deshalb. Auch heute wer-
den Menschen anhand von Datensammlungen 
sortiert, verfolgt und in ihrem Leben bedroht. 
Aufgrund der von Europa an die US-Behörden 
übermittelten Reisedaten wurde der kanadische 
Bürger Maher Arar bei einer Zwischenlandung 
in New York City von den US-Geheimdiensten 
festgehalten, nach Syrien verschleppt und von 
den dortigen Behörden gefoltert. Er kam erst 
nach fast einem Jahr wieder frei.

Überwachung und Datenweitergabe können 
also nicht nur nervige Werbung bedeuten, son-

dern ganz konkret schaden und sogar Men-
schenleben kosten. Überwachung gefährdet 
aber nicht nur Menschen, sondern die Demo-
kratie insgesamt. Der US Supreme Court hat 
bereits 1963 den „chilling effect“ identifiziert: 
Menschen trauen sich nicht, abweichende Mei-
nungen zu äußern, wenn sie unter Beobachtung 
stehen. Michel Foucault hat diesen „Panopti-
con-Effekt“ in seinen Studien zur Disziplinarge-
sellschaft herausgearbeitet: „Derjenige, welcher 
der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, 
übernimmt die Zwangsmittel der Macht und 
spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert 
das Machtverhältnis, in dem er gleichzeitig beide 
Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen 
Unterwerfung.“ In Anlehnung an Karl Poppers 
Theorie der offenen Gesellschaft gilt in der tech-
nisierten Welt die Leitfrage: „Wie können wir 
unsere technischen Infrastrukturen so aufbauen, 
dass unfähige und unredliche Machthaber damit 
keinen großen Schaden anrichten können?“

ESSENTIELLDER SCHUTZ 
VON PRIVATSPHÄRE IST 



Jan Philipp Albrecht gehört zum Jahrgang 1982 
und ist damit der jüngste deutsche Abgeordnete 
im Europäischen Parlament. Der ehemalige Spre-
cher der Grünen Jugend hat sich dort insbeson-
dere mit seinem Einsatz für Datenschutzthemen 
binnen kurzer Zeit als Grüner Innen- und Jus-
tizexperte hervorgetan. Albrecht hat von 2003 
bis zu seiner Wahl 2009 Rechtswissenschaften 
in Bremen, Brüssel und Berlin sowie Rechtsin-
formatik in Hannover und Oslo studiert. Bereits 
seit 1999 hat sich Albrecht auf verschiedensten 
Ebenen bei den Grünen engagiert. Der gebürtige 
Braunschweiger vertritt die norddeutschen Grü-
nen im Europaparlament und hat Regionalbüros 
in Hamburg, Hannover und Kiel.
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AN EINEN ZUKUNFTSFÄHIGEN DATENSCHUTZ

Datenschutz ist Grundrecht - es braucht behörd-
liche Kontrolle und gerichtliche Durchsetzung 

Erhebung und Verarbeitung durch Ermittlungs-
behörden nur mit Richtervorbehalt

Anlasslose Speicherung von personenbezogenen 
Daten auf Vorrat beenden

Technische Neuerungen müssen aktuelle Daten-
schutzstandards einhalten

Unabhängige Datenschutzbeauftragte besser 
ausstatten

EU-Datenschutzrichtlinie und Bundesdaten-
schutzgesetz modernisieren 
EU-Recht bei Verarbeitung von Daten europäi-
scher BürgerInnen auch im Ausland

Prinzip der Einwilligung transparent und nach-
vollziehbar durchsetzen

Praktisch einklagbare Schadensersatzbestimmun-
gen bei Datenschutzverletzungen 
Recht auf Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung im Alltag stärken
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