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I. ÄMTER UND PERSONEN

Innerhalb unserer Gruppe haben wir verschiedene Ämter ge-
schaffen und besetzt, um stets alle Aufgabenbereiche adäquat
abzudecken. Im Folgenden werden diese benannt und mit ein
kurzen Beschreibung dargestellt.

A. Außenminister

Außenminister der Gruppe vi ist Patrick Tönnies. Sein
Vertreter ist Viktor Spadi.

In Abstimmung mit dem kompletten Team sind folgende
Eigenschaften und Aufgaben des Außenministers konkretisiert
worden:

• Kommunizierend
• Koordinierend
• Repräsentierend
• Bemüht sich um Durchsetzung der Interessen des Teams
• Kümmert sich um Abstimmung von Terminen und Auf-

gaben mit anderen Teams
• Vertritt das Team bei offiziellen Anlässen (z.B. Außen-

ministertreffen)
• Vermeidet Themenüberschneidungen der Teams
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B. Chefredakteur

Der Chefredakteur hat folgende Aufgaben:
• Er sorgt dafür, dass von uns veröffentlichte Texte ggf.

von der Gruppe verbessert werden
• Er sorgt dafür, dass zu allen Themen nicht zu viele oder

zu wenige Texte vorhanden sind
• Er koordiniert die Verteilung der Aufgaben, Texte zu

schreiben und prüft die Pünktlichkeit der Abgaben

C. Informationsbeauftragter

Das Amt des Informationsbeauftragten wird von zwei
Teammitgliedern vertreten, diese sind in ihrem Amt
gleichberechtigt und vertreten sich gegenseitig. Die
Amtsinhaber sind Marlon Beykirch und Sebastian Weha.

Der Informationsbeauftragte hat die Aufgaben Informationen
zu beschaffen und bereitzustellen. Nachdem ein Teammitglied
vergebens nach geeigneten Informationen gesucht hat wird der
Informationsbeauftragte benachrichtigt um passende Quellen
und Materialien zu finden (Hierzu gehören unter anderem
ganze eBooks, Statistiken, Studien, Grafiken und vieles
mehr). Er übermittelt die gefundenen Materialien wieder
dem Auftraggeber. Ebenfalls ist er dafür verantwortlich,
dass die Teammitglieder ihre Informationen und Quellen
beschaffen. Die Amtsträger tauschen sich mit Son Doku,
dem Chefredakteur und dem Qualitätsbeauftragten, über die
Quellen aus und achten auf Urheberrechte. Das Ziel der
Informationsbeauftragten ist es somit das die schriftlichen
Ergebnisse der Teammitglieder nicht durch einen Mangel an
Quellen eingeschränkt sind.
Die Informationsbeauftragten stellen ebenfalls den Kontakt
zu anderen Unternehmen her um an benötigte Aussagen oder
Informationen zu gelangen.

D. Sanktionator

Sanktionator kümmert sich um das Einhalten der Regeln.
• Pünktlichkeit (Kuchen oder Kekse )
• Aufgaben erledigen (wer seine Aufgaben unzuverlässig

erledigt muss zum Ende das Essay schreiben)
• Bei nicht Anwesenheit oder zu spät kommen abmelden:

Eine Woche vorher, bei jemandem dem man über den
Weg läuft oder als E-Mail (Nächstes Mal Protokollant)

• Aufgabenverteilung bei Fehlen regeln: Man bekommt
eine Aufgabe zugewiesen.

E. SonDoku

Das Amt des SonDokus wird von Jens Wotte besetzt. Vize-
SonDoku ist Alexander Stebe. In dessen Aufgabenbereich fällt
alles, was mit der Verwaltung dieser Dokumentation zu tun
hat.
Konkret heißt das, dass er vorschlägt, welche Struktur die Do-
kumentation haben sollte und mit welchen Inhalten sie gefüllt
werden sollte. Zudem betreut er den Auf- und Ausbau der
äußeren Datenstruktur sowie der inneren Dokumentenstruktur.
Während alle Gruppenmitglieder Inhalte zu der Dokumentati-
on beitragen.

F. Terminator

Der Gruppen-Terminator ist Timo Bureck. Die grundlegen-
de Aufgabe eines Terminators ist - anders als man evtl. erwar-
ten würde - die Definition von Terminen und Meilensteinen
sowie die Überwachung deren Einhaltung.
Der Terminator definiert Termine und Meilensteine sowie
überwacht deren Einhaltung. Sollte die Gefahr bestehen, dass
Termine nicht eingehalten werden können, spricht der Termi-
nator dies an. Er spricht den Verantwortlichen direkt an oder
teilt dies der gesamten Gruppe mit. Der Terminator entwickelt
auch Lösungsstrategien, damit der Meilensteinplan noch ge-
halten werden kann. Er schlägt diese Strategien der Gruppe
bzw. dem Verantwortlichen vor, damit diese gemeinsam diesen
Terminkonflikt beheben können.

G. Webmaster

Webmaster
• Erstellung und Pflege der Website
• Pflegen des digitalen Teamspeichers bzw. Cloud
• Sichern der elektronischen Kommunikation
• Ansprechpartner für Themen bezüglich dem Webauftritt

II. EINGESETZTE TOOLS

A. LATEX

Um diese Dokumentation als Teil des Ergebnisses unserer
Gruppenarbeit festzuhalten haben wir uns für die Verwendung
von LATEXentschieden. Diese Entscheidung bot uns einige
Vorteile, die im Folgenden erläutert werden.

Plattformunabhängigkeit
Auf allen von unserer Gruppe verwendeten Betriebssy-
steme LATEX-Editoren zu installieren und zu benutzen.
Zudem sieht die kompilierte PDF-Datei auf allen Sy-
stemen gleich aus; unabhängig davon unter welchem
Betriebssystem sie kompiliert wurde.

Verfügbarkeit
Um es verwenden zu können ist kein Erwerb von Lizen-
zen nötig. Die Benutzung war für alle Gruppenmitglieder
ohne Einschränkung möglich.

Struktur und Aufbau
Es ist möglich einzelne Abschnitte in einzelnen Dateien
zu schreiben und diese durch einen Verweis in dem über-
geordneten Abschnitt einzubinden. Dadurch konnten wir
die Dokumentation in mehrere einzelne Dateien aufteilen.
Dazu hat Son-Doku I-E eine Hauptdatei und diverse
Unterordner mit den jeweiligen Dateien für die anderen
Abschnitte angelegt. Dadurch ist es leichter möglich
bestimmte Inhalte in den Quelldateien wiederzufinden
bzw. sich grundsätzlich darin zurechtzufinden.
Son-Doku I-E hat für alle Inhalte der Dokumentation
leere Vorlagen erstellt. So konnten Gruppenmitglieder
einfach Inhalte hinzufügen ohne sich mit dem Aufbau
oder der Struktur der Dokumentation vertraut machen zu
müssen.

Einheitlichkeit



Da in LATEXdie Formatierung üblicherweise nur einmal
für das gesamte Dokument angegeben werden muss, sieht
die gesamte Dokumentation unter diesem Aspekt sehr
einheitlich aus.
Eine gute Hilfe ist auch das Zitieren mit Bibtex, weil
damit das Erstellen eines Quellenverzeichnisses automa-
tisch geschieht, wenn eine entsprechende Bibtex-Datei
angelegt wurde. Die Gruppenmitglieder mussten sich
dabei auch keine Gedanken um die Formatierung der
Quellenangaben machen. Das geschieht automatisch in
einheitlichem Stil.

B. Uni Cloud

Die Uni eigene Cloud „Owncloud“ hat mit 13 Gb Speicher
mehr als genug Platz für ein Projekt dieser Art. Die onli-
ne Plattform und der Client haben funktioniert, auch wenn
die Synchronisation auf dem Client nicht immer zuverlässig
war. Wir konnten aber problemlos Gigabyte große Videos
Hoch- und Runterladen, wenn man die voreingestellte Datei-
Obergrenze von 200 mb entfernt hat.

C. Power Point

Power Point ist eine Software-Anwendung von Microsoft
und ein Bestandteil des Office-Pakets. Power Point dient
der Unterstützung von Präsentationen durch die Anzeige von
Folien via Beamer oder Bildschirm. Man kann die Präsentatio-
nen mit dieser Anwendung erstellen, speichern und anzeigen.
Power Point war für uns die beste Variante, da fast alle die
Power Point Dokumente öffnen können und die Leistungsfä-
higkeit (mit den Videos) für uns am angemessensten erschien.

D. Audacity

Als Tonbearbeitungssoftware diente die unter der Open-
Source Lizenz veröffentlichte Software Audacity. Mit Auda-
city wurden die Sounds und Tonaufnahmen für den Mini-
kongress bearbeitet und finalisiert. Hierfür eignete sich das
Programm hervorragend, da dieses Programm einfache Funk-
tionen zur Verbesserung und zum Schnitt von Soundspuren
zur Verfügung stellt.

E. Skype

Um das Interview mit Digitalcourage führen zu können,
wurde Skype verwendet. Skype ist ein Instant-Messagin-
Dienst, der unter anderem Videokonferenzen, IP-Telefonie und
Datenübertragung unterstützt. Das Programm wurde verwen-
det, da es kostenlos und weit verbreitet ist und die Bedienung
leicht von der Hand ging.

F. QuickTime

Um das Interview, welches mit Digitalcourage geführt
wurde, aufnehmen zu können, wurde der QuickTime-Player
verwendet. Es handelt sich hierbei um ein Programm zur
Multimedia-Wiedergabe für Windows und Mac OS. Es wurde
verwendet, da die Bedienung einfach ist und das Programm
auf Apple Notebooks bereits vorinstalliert war.

G. Movavi

Movavi ist ein Videobearbeitungsprogramm, dass man für
7-Tage mit Einschränkungen testen kann. Wir haben dieses
Programm dafür benutzt, das Interview mit Digitalcourage zu
bearbeiten. Das Programm hatte die Funktionalitäten, die man
erwartet und die wir für den Schnitt des Videos gebrauchen
konnten. Bei dem Export des Videos ist uns erst aufgefallen,
dass das exportierte Video durch die Schrift "Demoversionün-
brauchbar ist. Dadurch mussten wir das Video mit einem
Screencapture-programm aus einem Vorschaufenster aufneh-
men. Dadurch wurde die Bildqualität des Videos schlechter,
aber für unsere Zwecke war es noch geeignet. Wir würden das
nächste Mal mehr Zeit in die Suche nach einem geeigneten
Programm investieren.

H. Webstorm

Webstorm ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, wel-
che speziell für die JavaScript Sprache entwickelt wurde. Sie
beherrscht viele Sprachen, unter anderem HTML5, JavaScript,
Bootstrap, Node.js, Angular.js, Dart. Webstorm ermöglicht
somit das Entwickeln und Implementieren von webbasierten
Anwendungen und Internetseiten. Das Tool wurde eingesetzt
um die Website der Projektgruppe zu erstellen. Vor allem
das schnelle Startverhalten und die übersichtliche Benutzero-
berfläche, sowie das Syntax-Highlighting waren von Vorteil.
Die zusätzliche Unterstützung von Versionsverwaltungstools,
wie z.B. Git, ermöglichte, dass mehrere Personen simultan an
demselben Projekt arbeiten konnten.

I. Projektmanagementtools

Während unserer Arbeit an diesem Thema haben wir uns
dazu entschieden kein Projektmanagementtool zu verwenden.
Durch diese Entscheidung konnten wir uns Zeit zum Einar-
beiten sparen, sowie flexibler reagieren, wenn es neue Ideen
gab und alte verworfen wurden. Um uns innerhalb unseres
Projektes zu organisieren, haben wir einen Mailverteiler be-
nutzt und uns mindestens einmal jede Woche zu einem festen
Termin getroffen. Bei Bedarf haben kurzfristig zusätzliche
Treffen stattgefunden. Zusätzlich haben wir anfangs einen
Meilensteinplan erstellt.

Das war ausreichend um unsere Aufgabe in einem guten
Maß zu erfüllen.

III. REGELN UND SANKTIONEN

• Pünktlichkeit (Kuchen oder Kekse )
• Aufgaben erledigen (wer seine Aufgaben unzuverlässig

erledigt muss zum Ende das Essay schreiben)
• Bei nicht Anwesenheit oder zu spät kommen abmelden:

Eine Woche vorher, bei jemandem dem man über den
Weg läuft oder als E-Mail (Nächstes Mal Protokollant)

• Aufgabenverteilung bei Fehlen regeln: Man bekommt
eine Aufgabe zugewiesen.



IV. ABLAUFPLAN UND MEILENSTEINE

23.10.2015 01. Teamsitzung

30.10.2015 02. Teamsitzung

06.11.2015 03. Teamsitzung
Mailingliste, Vorlayout Website, DokuStruktur

13.11.2015 04. Teamsitzung
Themen und Unterthemen sind fixiert

20.11.2015 05. Teamsitzung
Präsentationsart- und Drehbuch vordefiniert (Planung)

27.11.2015 06. Teamsitzung und Frist Antrag besondere Ak-
tionen

04.12.2015 07. Teamsitzung

11.12.2015 08. Teamsitzung

18.12.2015 09. Teamsitzung
• Themen und Unterthemen sind fertig ausgearbeitet

• Präsentation (Art und Drehbuch) sind fertig ausgear-
beitet

• Website hat finales Layout und ist mit allen Inhalten
gefüllt

08.01.2016 10. Teamsitzung
• Präsentation erstes üben/einstudieren

• Letzter Revisionstermin (Texte sind final)

15.01.2016 11. Teamsitzung
Finale Präsentation üben/einstudieren (Generalprobe)

22./23.01.2016 Minikongress

29.01.2016 Diskussion und Feedback
Ggf. Essay fertig und in Korrektur

31.01.2016 ggf. Abgabe Essay

V. DIGITALCOURAGE

A. Begriff

Eine genaue Begriffsdefinition zu Digitalcourage gibt es
nicht. Sie kann jedoch aus der Zivilcourage abgeleitet werden
und bezieht sich somit dem verantwortungsbewusstem Um-
gang und dem Entgegentreten von Ereignissen und Bestim-
mungen in der digitalen Welt. Es steht für das sich Einsetzen in
gesellschaftspolitischen Angelegenheiten aller Menschen, die
das Netz in jeglicher Form benutzen.

B. Wer/Was ist Digitalcourage e.V.

Digitalcourage, bis 2012 unter FoeBuD (Verein zur För-
derung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenver-
kehrs e. V.) bekannt, ist im Jahre 1987 gegründet worden
„. . . für technik- und gesellschaftspolitisch interessierte Men-
schen mit Sitz in Bielefeld. . . “

Der Verein setzt sich für ungehinderte Kommunikation,
Grundrechte und Datenschutz ein.

C. Grundsätze

„Digitalcourage arbeitet für eine lebenswerte Welt im digi-
talen Zeitalter.“
Der Verein möchte die Demokratie wahren und die Betrach-
tung der Menschen „. . . als Marketingobjekte, Manövriermasse
beim Abbau des Sozialstaates oder als potentielle Terroristen“
seitens der Gesellschaft abschaffen.

D. Aktionen

Die Digitalcourage geht gegen Verletzung des Datenschut-
zes, Zensur und auch Monopolisierungen von übergeordneten
Institutionen vor.

Dies geschieht, indem die Digitalcourage e.V. an politischen
Veranstaltungen teilnimmt und die Leute informiert. Die In-
formationsversorgung der Bürger geschieht auch im Netz auf
digitalcourage.de.

E. BigBrother-Awards

„Seit dem Jahr 2000 werden in Deutschland die BigBrother-
Awards an Firmen, Organisationen und Personen verliehen,
die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von
Menschen beeinträchtigen oder persönliche Daten Dritten zu-
gänglich machen.“ Die Veranstaltung wird von Digitalcourage
e.V. jährlich veranstaltet

VI. HACKING UND VERANTWORTUNG

A. Motivation

Im Folgenden wird sich zeigen, dass Hacker Menschen der
Extreme sind, besonders aufgrund ihres kontroversen Handelns
und der Wichtigkeit ihrer Tätigkeit mit all ihrem Einfluss auf
den Rest der Welt. Extremes, teilweise kontroverses Handeln
mit Einfluss auf andere Menschen, hier zeigt sich bereits,
weshalb Hacker etwas mit Verantwortung in der Informatik
zu tun haben.

B. Was ist ein Hacker?

Zunächst stellt sich die fundamentale Frage, was genau ein
Hacker ist. Der CCC beschreibt Hacker als „[...] Menschen
welche hauptsächlich etwas mit technischem Können, einer
Freude an der Lösung von Problemen und dem Übertreten
von Grenzen zu tun haben.“ [1]

Nach dieser Definition, ist ein Hacker nicht automatisch
ein Informatiker beziehungsweise ein Mensch, welcher etwas
mit Software zu tun hat. Die Kriterien die ein Hacker erfüllen
muss sind somit:
Teschnisches Können

Hacker haben eine natürliche oder antrainierte Begabung,
passend zu ihrem Themenbereich, in dem sie sich bewe-
gen. Sie besitzen immense Fachkenntnis und wissen diese
auch zu verwenden.

Freude an der Lösung von Problemen
Probleme und Aufgaben motivieren Hacker bei ihrer Tä-
tigkeit und spornen sie an. Erst durch Herausforderungen
erreichen sie ihr Optimum.



Übertreten von Grenzen
Grenzen halten Hacker nicht auf. Die Art der Grenze ist
irrelevant, Grenzen können gesellschaftlicher, emotiona-
ler oder auch gesetzlicher Natur sein.

Im Folgenden werden wir uns aufgrund der Thematik „Ver-
antwortung in der Informatik“ auf Hacker im selbigen The-
menbereich konzentrieren.

C. Arten von Hackern

[2] Hacker werden grundsätzlich in zwei Grundarten un-
terteilt, die vermeintlich guten Hacker (Whitehats) und die
vermeintlich bösen Hacker (Blackhats). Whitehat-Hacker sind
offiziell beruflich als Hacker tätig, schließen und verhindern
Sicherheitslücken. Blackhat-Hacker arbeiten illegal (oft um-
gangssprachlich Cracker bezeichnet), nutzen Sicherheitslücken
und haben eine kriminelle Intention. Eine, in Anbetracht der
Rolle der Verantwortung in der Informatik, besondere Variante
sind die sogenannten Grayhats, sie überschreiten teilweise
gesetzliche Grenzen oder agieren in Grauzonen. Hierbei drin-
gen sie nicht selten in fremde Computersysteme ein, dass
Besondere dabei ist jedoch das Fehlen einer kriminellen
Intention und das Vermeiden von Schäden beim Vollführen
von gegebenenfalls illegalen Aktivität und der Möglichkeit
im Verlaufe selbiger Aktivität Schaden anzurichten. Grayhat-
Hacker wissen also von ihrer Verantwortung als Hacker und
behalten sie auch bei potenziell kriminellen Aktivitäten stets
im Hinterkopf. Etwas feiner lassen sich für Hacker die folgen-
den Typen angeben: [3]
Skriptkiddies

Sie richten Schäden an, unter der Verwendung von Pro-
grammen, dessen Funktionsweise sie nicht verstehen.

Hacktivists
Oft selbsternannte Hacktivists, welche vermeintlich für
das Menschenrecht hacken und Hacking als Hilfsmittel
zur Beeinflussung und Verhinderung von, für gewöhn-
lich politisch bezogenen, Ereignissen und Entscheidungen
nutzen.

Staatlich geförderte Hacker
Dies sind die Hacker, vor denen sich die Gesellschaft
im Rahmen der Thematik des gläsernen Staatsbürgers
fürchtet. Sie ermitteln Informationen über alles und jeden
zum vermeintlichen Wohle des Staates.

Spionagehacker
Hacker die Firmendaten und Produktionsgeheimnisse,
durch das illegale Eindringen in Computersysteme von
Unternehmen, beschaffen.

Cyberterroristen
Der Name lässt bereits auf die Absichten dieser Hacker
schließen, es handelt sich um auf Hacking spezialisierte
Fachleute, welche von terroristischen Vereinigungen be-
zahlt werden um ihre Motive zu verfolgen. Sie richten
oftmals große Schäden an.

D. Opfer von Hacking

Bei der Frage nach der Verantwortung von Hackern
ist die Betrachtung der Opfer essentiell. Das Ausmaß der

Verantwortung von Informatikern wird erst vollständig bei
der Betrachtung der Schäden und damit der Opfer. Betrachtet
wird anschließend ein direktes Opfer von Hacking und ein
Hacker, der indirekt Opfer von Hacking wurde, aufgrund
seiner Eigenverantwortung für seine Tätigkeiten.

Beim ersten Opfer handelt es sich um einen
ehemaligen Pfarrer, welcher auf einem der zuvor größten
Seitensprungnetzwerke der Welt, namens Ashley Madison,
angemeldet war. Die Nutzerdaten des Seitensprungportals
wurden nach einem Hack durch das Hackerkollektiv Impact
Team, veröffentlicht. Somit gerieten Namen, Adressen
und diverse weitere persönliche Informationen in Umlauf.
In einem Interview verrieten die Hacker, dass eine der
ursprünglichen Motivationen des Impact Teams hinter dem
Hack die Erpressung des Netzwerks war [4] sie bezogen sich
dabei unter anderem auf die Summe von 20 US Dollar, welche
für die komplette Löschung eines Profils notwendig ist [5]. Im
gleichen Interview, ist auch von den unterdurchschnittlichen
Sicherheitsvorkehrungen die Rede. Hier lassen sich also zwei
Arten von Hackern ausmachen, welche ihrer Verantwortung
als Hacker nicht gerecht geworden sind. Zunächst diejenigen
Informatiker, welche für die Sicherheitsvorkehrungen
zuständig waren und auf der anderen Seite das Impact Team,
welches durch voreiliges Handeln und fragliche Motive, dass
Leben von unzähligen Menschen zerstört hat. [6]

Das zweite, eher indirekte vermeintliche Opfer von
Hacking, ist das ehemalige CCC-Mitglied Boris Floricic,
bekannt unter seinem Pseudonym Tron. Tron galt als
eines der vielversprechendesten Talente im Bereich
Hacking Phreaking (Telefonverbindungsmanipulation).
Er beschäftigte sich vor allem mit Themen wie der Ver- und
Entschlüsselung von verschiedensten Systemen. Im Rahmen
seiner Diplomarbeit entwickelte er ein ISDN-Telefon,
welches eine Sprachverschlüsselung bereits integriert haben
sollte. Dies sollte der Vorgänger zu einem Konzeptsystem
werden, welches er Cryptron nannte und später zu diesem
weiterentwickelt werden. Das Cryptron würde den gesamten
Datenverkehr einer Person direkt zwischen dem hauseigenen
PC und dem Internet verschlüsseln, dieses Konzept hätte
diverse Überwachungssysteme direkt in die Knie gezwungen,
welche keinen direkten Zugriff auf den Rechner des
Endnutzers erlangen (was wiederum schwierig werden
würde da besagte Endnutzer nicht ausfindig gemacht werden
könnten). [7]

Tron war seiner Zeit voraus und sein geplantes System
zwangsläufig eine Gefahr, für diverse Geheimdienste und
Staatsorganisationen. Im Oktober 1998 wurde Boris Floricic
in einem Park tot aufgefunden, erhängt mit einem Gürtel,
Familie und Freunde vermuten bis heute einen geplanten
Mord hinter seinem plötzlichen Ableben, die Polizei kam
zu dem Schluss, dass es sich um Selbstmord handelte.
Boris durchlebte ein Verantwortungsparadoxon, er sah es als
seine Aufgabe und Verantwortung an, der Menschheit die



Möglichkeit zu geben den eigenen Datenverkehr geheim zu
halten, andererseits wurde ihm vermutlich gerade dies zum
Verhängnis. Ähnliche Fälle sind auf der ganzen Welt bekannt,
Hacker haben Einfluss und die Macht etwas zu verändern,
doch wie heißt es gleich? Mit großer Macht, folgt auch große
Verantwortung. [8]

E. Hacker und Verantwortung

Was lässt sich nun also über Hacker und Verantwortung
sagen? Die Informatik ist in unserer modernen Gesellschaft
allgegenwärtig und es kann nicht auf sie verzichtet werden,
sie tangiert sämtliche Elemente unseres Alltags und beein-
flusst jede Entscheidung, jeden Schritt und jede Katastrophe.
Den größten Einfluss auf die Informatik haben Menschen
die Software herstellen, Informationstechnik bauen und diese
manipulieren. Whitehats schützen durch ihre Tätigkeiten die
Systeme, die inzwischen zu einem großen Anteil unser Leben
bestimmen. Blackhats dringen in diese Systeme ein und mani-
pulieren sie, oftmals richten sie hierbei große Schäden an, die
das Leben unzähliger Menschen auf negative Art und Weise
betreffen. Hacker sind somit Teil einer Gruppe von Menschen,
die direkten Kontakt zu etwas haben, dass Leben vereinfachen,
erhalten und zerstören kann. Laut Duden bedeutet Verant-
wortung unter anderem: „[mit einer bestimmten Aufgabe,
einer bestimmten Stellung verbundene] Verpflichtung, dafür
zu sorgen, dass (innerhalb eines bestimmten Rahmens) alles
einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige
und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht.
“ [9] Hacker befinden sich in eben jener Stellung, haben die
entsprechende Verpflichtung und sollten entsprechend handeln.
Gutes Hacking heißt Verantwortung zu tragen, heißt das rich-
tige zu tun. Hacker überschreiten Grenzen, doch diese Grenze
sollte nie die eigene Verantwortung sein. Gutes Hacking heißt
Verantwortung zu tragen.

VII. KI: AUTONOME FAHRZEUGE

In diesem Teil unserer Ausarbeitung beschäftigen wir
uns mit der Nutzung autonomer Fahrzeuge in unserer
heutigen Welt. Um die Probleme und andere Sichtweisen zu
beleuchten, treffen wir Annahmen und beschreiben Szenarien
in denen autonome Fahrzeuge aktuell Anwendung finden
könnten.

Annahmen

Unsere selbst-fahrenden Autos befinden sich im
Mischbetrieb mit anderen autonomen Fahrzeugen und
anderen menschlichen Fahrern.
Technisches Ausfallrisiko = Risiko menschlichen Versagens:
Wir nehmen an, dass das Risiko einer Fehlfunktion gleich der
des menschlichen Versagens ist. Nach heutigem Technikstand
ist das technische Ausfallrisiko aber geringer, als das Risiko
menschlichen Versagens. [10]
Wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug genau wie der
Mensch in schwierigeren Situationen (z.B. starker Regen,
Glätte, etc.) nicht mehr optimal Funktioniert.

Rechtliche Regeln werden vom Fahrzeug beachtet (wobei
man sich da die Frage stellen muss, ob ein Fahrzeug die
Regeln brechen darf um größeren Schaden eventuell zu
vermeiden).

Szenarien

Im Folgenden haben wir uns überlegt in welchen Szenarien
autonome Fahrzeuge Einsatz finden könnten.
Vollautomatisiertes Autobahnfahren: Das Fahrzeug fährt nur
auf der relativ einfachen Autobahn autonom. An festgelegten
Orten und Zeitpunkten muss der Mensch wieder sicher
übernehmen.
Parken und Abholen: Das Fahrzeug muss selbst nur
einen Parkplatz finden und Parken ohne einen Fahrer und
andersherum wieder herkommen wenn es benötigt wird.
Vollautomatisches Fahren mit verfügbarem Fahrer: Das Auto
fährt in allen Situation automatisch, der Mensch kann aber
jederzeit übernehmen.
Transportfahrten, ohne die Möglichkeit das Steuer zu
übernehmen (wie z.B. bei Taxifahrten oder Ladungstransport).
Der einzige menschliche Eingriff beschränkt sich auf die
Eingabe des Ziels und des Safe-Exits.

Merkmale der Fahrzeuge

Für die Risikobetrachtung ist es auch wichtig die Merkmale
der Fahrzeuge zu betrachten. Wer oder was wird Befördert?
(Personen mit bestimmten Zielen?, Personen ohne bestimmte
Ziele?, Ladung?)
Maximale Gesamtmasse?
Maximale Geschwindigkeit?
Darf das Fahrzeug überall fahren oder muss das Gebiet vorher
markiert und freigegeben worden sein? (Gelände, Autobahn,
Parkhaus, Wirtschaftsweg, Landstraße, Sonderareale, etc.)

Dynamische Elemente

Dynamische Elemente sind die Umweltinstanzen mit
denen das Fahrzeug umgehen muss, während es fährt. Ohne
Ausschluss dynamischer Elemente: Komplexeste Szene mit
Tieren, Fußgängern, Radfahrern, Fahrzeugen, Polizeibeamten,
etc.
Nur KFZ: Autonome und menschengeführte Fahrzeuge treffen
aufeinander. Alles andere sind extrem seltene Ausnahmen.
Nur Autonome Fahrzeuge.
Keine dynamischen Elemente: Ein exklusiv für das autonome
Fahrzeug bereitgestellte Testgelände [11][Seiten 11-36].

Informationsaustausch

Der wichtigste und am schwersten umzusetzende Teil eines
autonomen Fahrzeugs ist die Kommunikation mit anderen
Instanzen. So muss das Auto mit dem GPS kommunizieren,
um zu wissen wo es hinfahren muss und möglichst kurze Wege
findet. Optimal wären auch Einstellungen, die den Fahrer



entscheiden lassen, ob das Auto eine möglichst schnelle Route
wählen soll oder ob man möglichst Kraftstoffsparend fahren
will. Des weiteren ist es für das Fahrzeug wichtig zu wissen,
ob es auf der Straße Engstellen gibt, wie die Fahrbahnbe-
schaffenheit ist und ob andere Fahrzeuge auf der Straße sind.
Die Verkehrsschilder, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ampel,
usw. müssen vom Fahrzeug auch gelesen werden können,
um die Verkehrsregeln umzusetzen. Auch müssen Umwelt-
faktoren vom Fahrroboter bemerkt und analysiert werden, um
eventuelle Probleme wie Schlaglöcher in den Straßen an eine
externe dritte Instanz zu schicken. Diese Daten können dann
beispielsweise direkt an das Straßenverkehrsamt gehen, damit
das Problem behoben wird oder die GPS-Karte wird aktuali-
siert damit weitere autonome Fahrzeuge ausweichen können.
Damit die Karte aktualisiert werden kann, muss die Soft-
und Hardware des Fahrzeugs aktualisierbar sein. Dafür könnte
man dem Auto einen Internetzugang einrichten, der jedes
mal nach der Fahrt nach Updates sucht um auch eventuelle
Sicherheitslücken zu beheben. Neben der Aktualisierbarkeit
muss das autonome Auto Überwachbar sein. Denn es soll
möglich sein in dem Auto zu essen, zu schlafen oder an
mobilen Endgeräten zu arbeiten. Dabei ist es unabdingbar, dass
eine dritte Instanz jederzeit überprüft ob wir noch auf Kurs
sind, wann wir unser Ziel erreicht haben und bei eventuellen
Fehlern und nicht Ansprechbarkeit des Fahrers auch eingreifen
kann, um schlimmere Unfälle zu vermeiden. Um zu Wissen
ob der Fahrer ansprechbar ist muss das Fahrzeug auch die
Vital-Werte des Fahrers überprüfen und bewerten können. Des
weiteren muss das Fahrzeug auch einen Notfallknopf haben,
der dieser Instanz signalisiert, dass etwas nicht Funktioniert
oder man keine Kontrolle mehr hat [11][S.28-29].

Unfallsituation

Falls man tatsächlich die Kontrolle verliert und das autono-
me Fahrzeug einen Unfall verursacht, steht die Schuldfrage im
Raum. Dabei könnte man zu Beginn überprüfen ob der Unfall
auf einen technischen Fehler zurückzuführen ist oder ob der
Unfall unabwendbar war. Denn bei einem Technischen Fehler
könnte man der Hersteller zur Verantwortung ziehen, falls
aber beispielsweise ein Baum während der Fahr entwurzelt
und auf das Fahrzeug fällt, könnte das niemand vermeiden
und der Besitzer selbst muss entweder versichert sein oder
für den Schaden haften. Im Straßenverkehrsrecht [§17 Abs.
3 Straßenverkehrsgesetz] gibt es einen Paragraphen der diese
unabwendbaren Ereignisse definiert, da aber nur von einem
Unfall berichtet, der von einem idealen Fahrer nicht hätte
abgewendet werden können. Somit ist da eine Grauzone, die
im Hinblick auf autonome Fahrzeuge rechtlich Nachgearbeitet
werden müsste.

Datenschutz

Neben den Unfallsituationen sollte man sich rechtlich auch
um den Datenschutz in den Fahrrobotern sorgen, denn auto-
nome Fahrzeuge sollen jederzeit vom Menschen übernommen
werden können bzw. die Möglichkeit bieten von Anfang an

selber zu fahren. Zu diesen Zeiten möchte man nicht über-
wacht werden. Das könnte man beispielsweise durch einen
einfachen Knopf, der die Datenübertragung stoppt lösen. Lei-
der zeigen aktuelle Erkenntnisse, dass selbst das nicht immer
helfen würde die Datenübertragung zu unterbrechen. Denn der
Ford-Europa-Chef Jim Farley sagte 2014 „Wir kennen jeden
Autofahrer, der die Verkehrsregeln bricht. Und weil GPS in
den Autos ist, wissen wir, wo und wie jemand das tut.“ Diese
Aussage zeigt, dass wir Autonutzer auch ohne die autonomen
Fahrzeuge überwacht werden. Da stellt sich unweigerlich die
Frage: Darf er das?
Um diese Frage zu beantworten habe ich hier ein Zitat vom
Kasseler Juraprofessor Alexander Roßnagel „Dingliche Rechte
sind nur an körperlichen Gegenständen möglich. Sie können
daher nicht an Daten, sondern nur an Datenträgern bestehen.
Kfz-Daten sind immaterielle Informationen und unterliegen
daher nicht einer Eigentums-oder Besitzordnung.“ [12] Das
bedeutet, dass das Fahrzeug das wir fahren uns gehört, die
Daten die es erzeugt aber nicht. Somit dürfen die Auto-
hersteller unsere Daten sammeln, speichern und analysieren.
Neben den Problemen mit der Privatsphäre gibt es auch
sicherheitstechnische Probleme. Kann man davon ausgehen,
dass die Daten beim Hersteller sicher sind? Wenn diese Daten
ausgelesen werden und jeder beliebige Kriminelle weiß wo
wir uns befinden, wäre das ein einfacher Weg um Menschen
unbemerkt auszurauben. In dieser Hinsicht sollte es auf jeden
Fall rechtliche Einschränkungen für die Nutzung unserer Daten
geben.

Autonome Fahrzeuge in Europa

Es gibt in den europäischen Dokumenten kaum Inhalt zu
autonomen Fahrzeugen. Der einzige Artikel, der autonome
Fahrzeuge erwähnt ist „Research and innovation for Europe’s
future mobility. Developing a European transport-technology
strategy“. Dabei handelt es sich aber auch nur um Aussa-
gen, die die Transport-Infrastruktur erwähnen, um den CO2-
Verbrauch zu verringern. Wobei es sich da exakt handelt wird
nicht erwähnt.

Autonome Fahrzeuge in Deutschland

Zu autonomen Fahrzeugen in Deutschland gibt es weitaus
konkretere Ansätze. An der Universität in Berlin wurde die
Entwicklung des Fahrzeuges „AutoNOMOS“ mit 2,2 Millio-
nen Euro vom Bundesforschungsministerium finanziert. Dabei
liegt deren Fokus nicht auf autonomen Fahrzeugen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie hingegen arbeitet
an dem Projekt aFas (Automatisch fahrerlos fahrendes Absi-
cherungsfahrzeug für Arbeitsstellen auf Autobahnen), welches
sich mit der, von autonomen Fahrzeugen ausgeführten, Absi-
cherung von Unfallstellen auf Autobahnen beschäftigt [13].
Des weiteren hat Mercedes Benz mit seinem autonomen
Fahrzeug S500 einen Langstreckentest zwischen Mannheim
und Pforzheim durchgeführt. Das Auto ist etwa 90 Kilometer
von einem festgelegten Start zu einem Ziel gefahren ohne,
dass der anwesende Fahrer eingreifen musste [14]. Somit hat
das Auto den Test bestanden. Außerdem arbeiten Audi, BMW



und Ersatzteil-Händler Bosch auch an autonomen und semi-
autonomen Fahrzeugen bzw. Fahrzeugteilen. Diverse Unter-
nehmen zahlen auch hohe Beiträge für die Forschung, um
LKWs autonom Fahren zu lassen. Das würde die Transport-
kosten stark senken, weil man keine Fahrer mehr bezahlen
müsste.
Doch leider gibt es auch in Deutschland noch keine rechtli-
che Grundlage für autonome Autos. Doch der Verband der
Automobilindustrie e.V. hat als stärkster Technik-Lobbyist
konkrete Schritte zur Realisierung von autonomen Fahr-
zeugen eingereicht, wie zum Beispiel Pläne zur Verbesse-
rung des Spurwechselassistenten, bessere Mensch-Maschine-
Kommunikation, bessere Spurwechselassistenten, etc. Die
rechtlichen Dokumente, die vom VDA kommen sind aber
nicht transparent und auch nicht einsehbar. Aber es gibt in
dieser Hinsicht auch einen Austausch mit dem europäischen
Parlament [11][Seite 166].

Letzte Worte

Abschließend lässt sich nur sagen, dass autonome Fahrzeuge
in Europa aus aktueller Sicht noch Zukunftsmusik sind. Bei
der Olympia 2020 in Japan jedoch sollen die ersten autonomen
Taxen eingesetzt werden. Ob das umgesetzt wird kann uns nur
die Zukunft zeigen. Es wird viel geforscht und viel getestet,
die Gesetzte sind in fast allen Ländern aber noch nicht so weit,
wie die Technik.

VIII. SOCIAL MEDIA

labelthemen:socialmedia

A. Geschichte und Meilensteine von Social Media

70er und 80er Jahre - vor WorldWideWeb-Ära
1969: Compuserve (erster Chat)
1971: Die erste E-Mail wird versendet
1978: Bulletin-Board-System
1979: Usenet
1989: Tim Berners-Lee entwickelte ein Hypertext-System,
das WorldWideWeb wird geboren

90er Jahre - Die ersten Sozialen Netzwerke entstehen
1994: Der erste Blog wird veröffentlicht
1996: ICQ geöffnet seine Pforten
1999: Blogger.com verhilft den Blogs zu mehr öffentlicher
Wahrnehmung und napster ermöglicht in einem peer-to-peer
Netzwerk den Austausch von Dateien

2000er Jahre - Verschiedenste Arten von neuen Sozialen-
Netzwerken gehen an den Start
2001: Wikipedia wird gestartet
2002: Frienster
2003: LinkedIn, MySpace, Skype und Wordpress starten
2004: The Facebook und flickr gehen online
2005: Youtube
2006: Twitter
2007: Tumblr
2009: Facebook führt den Like-Button ein und WhatsApp

geht online

2010er Jahre - Durch mobile Endgeräte entsteht ein regel-
rechter Social-Media-Boom
2010: Instagram
2011: Durch mobile Endgeräte ist der Zugriff auf Social Media
immer möglich, Google+ startet
2012: Snapchat und Tinder
2013: Vine
[15]

B. Nutzung von Sozialen Medien

Der Vormarsch der sozialen Netzwerke und die rasant
steigende Beliebtheit der letzten Jahre spiegelt sich auch in
den Nutzerzahlen wieder. So sind bei Facebook 1,4 Milliarden
Nutzer angemeldet, von denen 809 Millionen jeden Tag aktiv
sind. Die Marktvormachtstellung von Facebook zeigt sich
nicht nur an diesen Zahlen, sondern auch an den Nutzerzahlen
der Netzwerke die ebenfalls zur Facebook-Gruppe gehören. So
nutzen den Instant-Messanger WhatsApp rund 700 Millionen
Menschen und das soziale Netzwerk Instagram ca. 300 Mil-
lionen. Auch die Video-Chat-Applikation Skype erfreut sich
großer Beliebtheit und verzeichnet über eine Milliarde Nutzer.
Auch zu erwähnen ist der Kurznachrichtendienst Twitter. Trotz
seiner großen Bekanntheit, hat Twitter lediglich 307 Millionen
aktive User, jedoch sollte man bedenken, dass die geposteten
Tweets weit mehr Leute erreichen, da viele Personen Twitter
lediglich zum Lesen der Nachrichten nutzen, ohne selbst aktiv
zu werden.
Analog zu den Nutzerzahlen der sozialen Netzwerke verhält
sich auch das Nutzerverhalten. So verbringt ein Nutzer durch-
schnittlich 405 Minuten pro Monat auf Facebook. Twitter wird
durchschnittlich 89 Minuten genutzt und das soziale Netzwerk
Google+ lediglich 3 Minuten. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass Google den Social-Media-Hype verschlafen hat und erst
zu spät dem Trend gefolgt ist. Daher ist diese Zahl nicht
verwunderlich, da weit weniger Leute dieses Netzwerk nutzen.
In Bezug auf das Geschlecht lassen sich auch Unterschiede
ausmachen. So nutzen Männer lieber klassische soziale Netz-
werke, wie Facebook und Google+. Twitter und Instagram
werden hingegen weit mehr von Frauen genutzt. Betrachtet
man das Nutzerverhalten der sozialen Medien, lassen sich auch
demographische Aspekte ausmachen. So fällt zum Beispiel
auf, dass Facebook dank seiner großen Beliebtheit, zunehmend
von älteren Nutzern in Anspruch genommen wird. 37% der
Facebook-User sind über 45 Jahre alt. Währenddessen werden
die anderen Netzwerke größtenteils von Usern zwischen 20
und 40 Jahren genutzt. Es ist noch anzumerken, dass Karrie-
renetzwerke, wie zum Beispiel XING und Indeed, Ausnahmen
bilden, da die Nutzer dieser Plattformen aus allen Altersschich-
ten gleichermaßen kommen. Ökonomische Aspekte lassen sich
auch ausmachen, wenn man das durchschnittliche Einkommen
der Nutzer sozialer Medien betrachtet. So kommt man zu dem
Schluss, dass zwei Drittel der Facebook-User über ein mittle-
res Einkommen verfügen, was wahrscheinlich daran liegt, dass
Facebook von der breiten Masse genutzt wird und so auch ein



Spiegelbild der Gesellschaft ist. Beim Kurznachrichtendienst
Twitter fällt auf, dass knapp ein Drittel der Nutzer mehr als
75000$ verdienen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Twitter
von vielen Prominenten aktiv genutzt wird [16] [17] [18] [19]
[20].

C. Kommunikation

Menschen Kommunizieren mit ihrer Sprache, Gestik und
Mimik. Wenn alles zusammen kommt, können wir einer
Aussage noch mehr Nachdruck und Überzeugung verleihen.
Über viele Jahrhunderte wurde hauptsächlich direkt über das
gesprochene Wort mit Gestik und Mimik miteinander kom-
muniziert. Durch Entwicklung der Schrift konnte der Mensch
über Briefe miteinander kommunizieren und das über große
Distanzen hinweg.

Im 19. Jahrhundert wurde diese Kommunikationsform durch
das Telefon ergänzt, man konnte nun mit anderen Menschen
sprechen, auch wenn man Sie nicht sehen konnte.

Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts hat das Internet die
Kommunikation wieder revolutioniert, durch Chats, Blogs,
Foren und Kommentaren auf der Pinnwand einer Person, kann
man zusätzlich das Internet nutzen um mit vielen kurzen oder
auch langen Nachrichten miteinander zu kommunizieren. Der
Brief und auch das Telefon wird dadurch sukzessive vom
Internet als Kommunikationsmittel abgelöst.

Seit den 2010er Jahren haben die Menschen dauerhaft
Zugriff auf das Internet und können dadurch umgehend kom-
munizieren, via Ton, Bild und Schrift. Alles wahlweise oder
auch zeitgleich.

Durch diese technologische Entwicklung verändert sich
auch das Kommunikationsverhalten der Menschen. Wenn man
früher Tage oder gar Jahre nichts von einem Freund auf der
anderen Seite der Erdkugel gehört und gesehen hat, kann man
heute bei bedarf jederzeit und dauerhaft mit dieser Person
in Kontakt sein. Die Menschen wissen voneinander, dass der
Andere dauerhaft erreichbar ist und erwarten dies auch von
diesem.

Dadurch bleibt auch nicht die Zeit, lange und gut ausformu-
lierte Briefe zu schreiben. In der Regel sind Nachrichten kurz,
nicht mehr als 120 Zeichen lang. Rechtschreibfehler werden
immer mehr akzeptiert, egal ob diese durch das hektische
schreiben geschehen oder der Verfasser es nicht besser wusste.
Um Zeit und Platz (120 Zeichen) zu sparen, entwickelten
sich Abkürzungen wie LOL, WTF, ROFL oder YOLO. Diese
Abkürzungen finden dann auch ihren Weg in die normale, ge-
sprochene Sprache der Menschen. YOLO war bspw. 2012 das
Jugendwort des Jahres. Das bedeutet, dass die sozialen Medien
sprich unser digitales Kommunikationsverhalten, Einfluss auf
auf unser analoges Kommunikationsverhalten nimmt.

Um unsere Gefühle auszudrücken, da wir uns ja beim Kom-
munizieren nicht sehen, nutzen wir Emoticons. Diese drücken
für uns unsere Gestik und Mimik aus, die wir vermitteln
wollen. Aber, ist das immer die Realität, die Wahrheit wie wir
uns wirklich fühlen oder zeigen wir nur das, was die Anderen
von uns erwarten? [21]

D. Rechtliche Aspekte

In Bezug auf die Nutzung sozialer Medien sind auch ei-
nige rechtliche Aspekte zu betrachten. So zum Beispiel das
Grundrecht auf Meinungsfreiheit. So ist die kritische Mei-
nungsäußerung in sozialen Netzwerken grundsätzlich erlaubt
und auch erwünscht. Jedoch muss die Kritik auch stichhaltig
belegt werden können und darf nicht wahllos sein. Belei-
digungen hingegen sind grundsätzlich verboten und fallen
nicht unter das Recht der Meinungsfreiheit. Diese können
auch zur Anzeige führen und strafrechtlich verfolgt werden,
denn der Verfasser der Nachricht trägt immer die Schuld.
Jedoch ist zu beachten, dass Unternehmen ihre Seiten auf
sozialen Netzwerken regelmäßig kontrollieren und moderieren
müssen um Beleidigungen auf ihren Seiten zu vermeiden
und zu löschen. Geschieht dies nicht und es kommt zur
Anzeige, ist es möglich, dass das Unternehmen eine Mitschuld
trägt und ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden kann.
Dieser Sachverhalt fällt unter den Begriff der sogenannten
Störerhaftung.

Ein weiterer rechtlicher Aspekt für Social Media ist das
Urheberrecht. Durch die Verbreitung des Internets hat sich
das Kopieren von Inhalten extrem vereinfacht. Dennoch gilt
auch im Internet und sozialen Netzwerken das Urheberrecht.
So kann bereits das Teilen eines Links in einem sozialen
Netzwerk ein Verstoß gegen das Urheberrecht sein, nur weil
ein Vorschaubild gezeigt wird. Diesem Risiko kann man ent-
gegenwirken indem man sich vorher informiert. So kann das
Vorhandensein einer Like-, bzw. Teilfunktion ein Anzeichen
dafür sein, dass der Inhaber grundsätzlich das Verbreiten des
Inhalts auf sozialen Netzwerken billigt. Andernfalls sollte man
vorsichtig sein und vorsichtshalber den Link nur privat posten
um einer Abmahnung vorzubeugen. Das nicht öffentliche
posten schützt jedoch nur so lang das private Profil nicht
auch gewerblich genutzt wird. Dann können selbst bei privater
Verbreitung urheberrechtliche Schritte folgen.

Auch das Wettberwerbsrecht spielt im Bereich Social Media
eine immer größere Rolle. In letzter Zeit hört man immer
wieder von Geschäftsleuten, die ihr Geld verdienen indem sie
Likes oder Facebook-Fans für Seiten verkaufen. Jedoch fällt
dies unter das Wettbewerbsrecht und sowohl der Handel mit
Likes, als auch der Kauf von Fans sind illegal und können
strafrechtlich verfolgt werden. Dies ist der Fall, da juristisch
gesehen Facebook-Fans nichts anderes als eine positive Mei-
nung sind. Und der Handel mit positiven Meinungen oder
Bewertungen ist ebenfalls verboten. So machen sich Unter-
nehmen nicht nur strafbar, wenn sie positive Bewertungen
kaufen, sondern auch das Einstellen falscher Bewertungen ist
strafbar. Unternehmen dürfen ebenfalls keine Gegenleistung
für eine Bewertung anbieten, da sie sich dann ebenfalls strafbar
machen. Dies müssen nicht unbedingt direkte Entlohnungen
sein. Es reicht schon dem Kunden einen Bonus oder Rabatt
für eine Bewertung zu bieten und das Unternehmen macht sich
strafbar. [22] [23]



E. Vorteile

Die Verwendung von Social Media bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten für den Nutzer. So sind der Zugang zu sozialen
Netzwerken und die Nutzung in den meisten Fällen kostenlos.
Man hat durch Social Media die Möglichkeit schnell und
direkt zu kommunizieren, und das 24 Stunden, sieben Tage
die Woche, rund um den Globus. So ist es zum Beispiel
kein Problem, mit einem Freund in Australien in Kontakt zu
bleiben und an seinem Leben, trotz der großen Entfernung
und des Zeitunterschieds, teilhaben zu können. Ein weiterer
Vorteil ist die Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten,
welche soziale Netzwerke bieten. So kann man über priva-
te Nachrichten und Chats kommunizieren, Pinnwandeinträge
erstellen oder diese kommentieren, aber auch Telefonate und
Video-Chats sind möglich. All diese Möglichkeiten bringen
einen weiteren Vorteil, nämlich das schnelle Feedback, das
man erhält. So muss man nicht Tage auf eine Antwort warten,
wie zum Beispiel bei Briefen, sondern erhält meist unmittelbar
eine Antwort.

Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Verbreitung von Nach-
richten über soziale Netzwerke. Ereignisse sprechen sich
schnell herum durch Social Media und das meist ungefiltert,
im Gegensatz zu herkömmlichen Nachrichten.

F. Risiken

Soziale Medien bieten nicht nur eine Vielzahl an Vorteilen
und Möglichkeiten für den Nutzer, denn die Nutzung kann
auch Risiken mit sich bringen, die vielen Menschen gar nicht
bewusst sind. So kann der Vorteil, der Verbreitung ungefilterter
Nachrichten auch ein Risiko darstellen, da sich auch falsche
Nachrichten rasant verbreiten können und zu schwerwiegen-
den Folgen für die betroffene Person führen können. Soziale
Medien können also auch dazu genutzt werden die öffentliche
Meinung zu beeinflussen.

Ein weiteres Risiko für den Nutzer besteht in dem mögli-
chen Kontrollverlust über seine Daten. Viele Nutzer geben ihre
Daten leichtfertig her ohne über die Konsequenzen nachzu-
denken. Wohnort, Handynummer oder der volle Name werden
zum Profil hinzugefügt. Es werden private Bilder oder Videos
gepostet und häufig ist dem Nutzer gar nicht bewusst, dass
man in diesem Moment die Daten an Facebook, oder ein
anderes Netzwerk, abtritt, ohne zu wissen wofür diese Daten
genutzt werden. Der Nutzer weiß weder was mit seinen Daten
geschieht, noch ob seine Daten sicher sind und nicht in die
Hände Dritter gelangen.

Ein weiteres Risiko, welches durch die Nutzung von Social
Media entstehen kann, ist das sogenannte Cybermobbing.
Hierbei handelt es sich um das Beleidigen und Bloßstellen
von Personen im Internet. Dieses Phänomen ist besonders bei
Jugendlichen beliebt, insbesondere Mädchen. So war jeder
Sechste zwischen 10 und 18 Jahren schon einmal Opfer von
Cybermobbing. Erscheinungsformen von Cybermobbing sind
zum Beispiel Beleidigungen und das Verbreiten von Gerüch-
ten, aber auch das posten von peinlichen Fotos und Videos.
Durch dieses Bloßstellen können weitreichende Folgen für den

Betroffenen entstehen. Diese können von Depressionen, über
Ausgrenzung bis hin zu Suizidgedanken reichen.

Ein weiteres negatives Phänomen von sozialen Medien ist
der Shitstorm. Es ist erst seit einigen Jahren ein geläufiger Be-
griff, da vor Allem erst durch die verbreitete Nutzung sozialer
Netzwerke dieses Phänomen eine Plattform erhielt. Bei einem
Shitstorm handelt es sich um das lawinenartige Auftreten
negativer Kritik gegen eine Person oder ein Unternehmen. Das
Spektrum der Folgen eines Shitstorms ist sehr weitreichend,
so können die Folgen kaum messbar sein, aber auch zu einem
kompletten Imageverlust führen.

Als letztes ist ein Risiko zu nennen, welches aktuell beson-
ders im Fokus der Öffentlichkeit steht. Durch die gegenwärtige
Flüchtlingskrise erleben die Hetze im Netz und die Verbreitung
rechter Propaganda einen wahren Boom. Soziale Netzwerke
bieten hierfür ein ideales Mittel zum Zweck. So findet man
auf Facebook hunderter rechter Seiten, aber auch anderer
Gesinnung. Diese Seiten sind meist untereinander vernetzt und
sponsern sich gegenseitig um ihre aggressiven Ansichten und
Verschwörungstheorien zu verbreiten. Problematisch hierbei
ist, dass beim Folgen einer dieser Seiten, Facebook einem
automatisch eine Vielzahl anderer radikaler Seiten empfiehlt,
da diese eben alle untereinander vernetzt sind. Hinzu kommen
noch dutzende privater oder geschlossener Gruppen. Da diese
nicht öffentlich sind, kann man sie auch nicht kontrollieren und
so bieten soziale Netzwerke extremistischen Gruppierungen
eine perfekte Plattform um sich ungestört zu organisieren.
Facebook bietet zwar die Möglichkeit zur Meldung solcher
Inhalte, jedoch ist besonders in letzter Zeit die Empörung
in der Gesellschaft groß, da trotz Meldung dieser Beiträge
eine Löschung nicht vollzogen wird und kein Regelverstoß
erkannt wird. Jedoch ist in den Richtlinien genau festgehalten,
dass hetzerische Inhalte nicht verbreitet werden dürfen. Zwar
kommt in letzter Zeit Bewegung in diese Angelegenheit, da
sich die Politik nun auch in die Angelegenheit einmischt,
jedoch birgt die Verbreitung hetzerischer Inhalte weiterhin ein
Risiko bei der Nutzung sozialer Medien [24] [25].

G. Unternehmen in sozialen Netzwerken

Neben den rechtlichen Konsequenzen für Unternehmen,
die durch die Nutzung sozialer Medien entstehen können,
bietet Social Media auch Vorteile für Unternehmen. So kann
Social Media als Werbemedium genutzt werden um ein Netz-
werk aufzubauen und den direkten Kundenkontakt zu pflegen.
Außerdem wird virales Marketing betrieben, um potenzielle
Kunden über Produkte und Neuigkeiten zu informieren und die
Bekanntheit des Unternehmens, bzw. der Produkte zu steigern.
Nicht umsonst besitzt jedes größere Unternehmen Seiten auf
sozialen Netzwerken und nutzt diese in den meisten Fällen
auch äußerst aktiv.

Zudem wird Social Media von Unternehmen auch als
Vertriebskanal genutzt. So posten Unternehmen Bilder, Vi-
deos und Tweets nicht nur um zu informieren, sondern auch
um ihre Produkte an den Mann zu bringen. Ein weiteres
Phänomen dieser Art ist der Vormarsch der YouTube-Stars.
Waren es zunächst nur US-Amerikaner, die mit dem Betreiben



eines YouTube-Kanals ihren Lebensunterhalt verdienen konn-
ten, gibt es heutzutage auch deutsche Vertreter, die dies zu
Stande bringen. Bekannte Mitglieder der deutschen YouTube-
Szene sind zum Beispiel Bibi von „Bibis Beauty Palace“,
eine Beauty-Bloggerin und Gronkh, ein sogenannter „Let’s-
Player“. Hinter beiden stehen größere Management-Firmen,
bzw. eigens dafür gegründete Firmen, was die Dimension
erahnen lässt und aufzeigt, dass es sich nicht nur um ein Hob-
by handelt. Sie haben Millionen Abonnenten und verdienen
Schätzungen zufolge einige Tausend bis Zehntausend Euro pro
Monat. Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass die Videos
meist voll von intransparenter Werbung sind und das Publikum
größtenteils aus Minderjährigen besteht, die dieses gar nicht
als Werbung wahrnehmen. So werden Produkte angepriesen
unter dem Vorwand sie lediglich testen zu wollen. Meist
werden die YouTuber jedoch hierfür von den Unternehmen
bezahlt und bekommen die Produkte gestellt. Normalerweise
müssten solche Videos als Werbesendung gekennzeichnet wer-
den, jedoch wird dies oftmals umgangen, indem nur kurz zu
Anfang des Videos in der oberen Ecke des Bildschirms hierauf
hingewiesen wird. Ein weiteres Manko sind die Produktinfos,
die in der Videobeschreibung als Link zur Verfügung gestellt
werden. Denn was die meisten der Zuschauer nicht wissen,
wird das Produkt über diesen Link aufgerufen und gekauft,
verdienen die YouTuber einen nicht unerheblichen Teil mit.

IX. DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT IN DER WELT DER
UNTERNEHMEN

A. Warum tragen Unternehmen Verantwortung?

„Um den Schutz der Privatsphäre [. . . ] vor dem Hintergrund
moderner Datenverarbeitung zu [. . . ] zu stärken, hat das Bun-
desverfassungsgericht in einer Entscheidung [. . . ] das “Recht
auf informationelle Selbstbestimmung“ entwickelt“ [26]. Jeder
einzelne ist damit befugt, grundsätzlich über die Preisgabe
seiner persönlichen Daten zu entscheiden.

Somit ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
per Verfassung ein wichtiger Bestandteil der eigenen Persön-
lichkeitsrechte (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG).

Wieso tragen Unternehmen nun für Verantwortung persön-
liche Daten?

Es gibt viele Unternehmen, die ihre Dienstleistungen und
Produkte ihren Kunden und potenziellen Kunden anbieten
und so in einem B2C Verhältnis zu ihnen stehen. Derartige
Dienstleistungen bzw. Produkte können beispielsweise Such-
maschinen, Videoportale, Messenger oder Soziale Netzwerke
sein.

Sie erheben für geschäftsdienliche Zwecke personenbe-
zogene Daten von ihren Kunden. Sie speichern die Daten
und werten sie aus um Informationen von ihren Kunden zu
gewinnen. So sind personenbezogene Daten fester Bestandteil
von Produkten bzw. Diensten einiger Unternehmen. Ohne
diese Daten wären Produkte von Unternehmen, wie Facebook,
Google, Twitter etc. nicht vollständig.

Viele dieser Dienste werden von Millionen Menschen ge-
nutzt. Dadurch entsteht ein scheinbar großer informationeller

Mehrwert. Jeder kann rund um die Uhr mit anderen kom-
munizieren. Jeder kann rund um die Uhr auf verschiedenste
Informationen und Medien zugreifen. Dieser Mehrwert kann
wiederum ein starkes Argument für weitere potenzielle Kun-
den sein, jene Dienste in Anspruch zu nehmen.

Nimmt ein Kunde einen neuen Dienst in Anspruch, spielen
seine personenbezogenen Daten eine wichtige Rolle. Um
gewisse Dienste zu nutzen sind häufig Accounts bei diesen
notwendig. So wird es jemandem zum Beispiel möglich dau-
erhaft bei Facebook sein Profil aufzubauen und zu Pflegen
oder bei Youtube einen Kanal mit eigenen Videos zu füllen.
Accounts zu erstellen ist ein gängiger Weg um eine Person im
Internet zu identifizieren.

Je nach genutztem Dienst sind für einen Account die Mail-
Adresse, der Name, ein Passwort, ein Pseudonym usw. nötig.
Zum Teil wird auch die eigene Telefonnummer benötigt, um
eine Mehrfaktor-Authentifizierung zu ermöglichen. Es geht
auch um wirklich sensible Daten, wenn man online etwas kauft
und Zahlungsinformationen übertragen oder Einzugsermächti-
gung ausstellen muss; etwa bei Online Händlern.

Und schon ist man mittendrin und die erwähnten Daten
kennen nicht nur man selbst und die eigene Familie, sondern
auch das Unternehmen, dessen Community man sich soeben
angeschlossen hat.

Nun zeichnet sich auch die Antwort auf die Frage „Wieso
tragen Unternehmen nun für Verantwortung persönliche Da-
ten?“ ab. Als Kunde gibt man eigene Daten an ein Unterneh-
men weiter. Wie Eingangs erwähnt hat man als Person das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Aber wie kann
man über eigene Informationen selbst bestimmen, wenn man
sie gerade jemand anderes überlassen hat?

Dadurch entsteht die Verantwortung, die ein Unternehmen
seinen Kunden gegenüber hat. Als Kunde sollte man davon
ausgehen dürfen, dass das jeweilige Unternehmen die eigenen
Daten vor Zugriffen Unbefugter schützt und nur in angemes-
senem Rahmen nutzt. Das sollte unter Anderem so sein, weil
der Kunde nun nicht mehr die volle Gewalt über seine Daten
hat und sie nicht mehr selbstständig schützen kann.

Aus unserer Sicht übernimmt diese Aufgabe das Unter-
nehmen. Und hier sehen wir auch die Verantwortung eines
Unternehmens.

B. Personenbezogene Daten? Was ist ist darunter zu verste-
hen?

Was als personenbezogene Daten angesehen wird, wird im
Bundesdatenschutzgesetz (kurz: BDSG) festgelegt. Es handelt
sich dabei um Einzelangaben, die man einer realen Person
zuordnen kann (vgl. BDSG §3 Abs. 1).

Darunter fallen z.B. Kontakdaten, wie die Mail-Adresse,
Anschrift, Telefonnummer usw., aber auch Informationen,
die die Persönlichkeit einer Person betreffen. So kann man
Informationen über religiöse, politische Meinungen oder auch
die eigene Gesundheit als besondere personenbezogene Daten
ansehen.



C. Unsere Daten als Teil von Produkten und Dienstleistungen

Wie zuvor schon erwähnt wurde speichern Unternehmen
für geschäftsdienliche Zwecke Daten ihrer Kunden. Dadurch
dass der Kunde nicht mehr die volle Gewalt über seine Daten
hat, kann er auch nicht mehr sichergehen wer Zugriff auf seine
Daten hat. Er hat nicht mehr die volle Gewalt über seine Daten.

Unternehmen versuchen so viele Informationen, wie sie
meinen zu brauchen, zu sammeln. Hierzu ein Beispiel aus dem
Bereich E-Business: Ein Kunde möchte etwas im Internet be-
stellen. Als erstes fängt er an nach dem gewünschten Produkt
zu suchen und gibt hierbei schon Informationen über seine
Absichten preis. Er vergleicht Preise verschiedener Anbieter
und signalisiert damit, dass er Interesse an dem Produkt
hat. Große Online-Plattformen werten diese Informationen im
Live-Betrieb aus. Wenn zur gleichen Zeit viele Interessenten
nach demselben Produkt suchen, kann die Online-Plattform
reagieren und den Preis erhöhen um mehr Umsatz beziehungs-
weise Gewinn zu generieren. Weiter werden auf den Seiten der
Produkte auf andere Produkte verwiesen. Zum Beispiel mit
einem Satz wie: „Kunden die dieses Produkt kauften, kauften
auch diese Produkte!“ Dieses sogenannte Cross-Selling soll
ebenfalls den Umsatz steigern und basiert auf Kundendaten
die durch Informationssysteme ausgewertet wurden.

Geht der Kunde weiter den Weg durch den Online-Shop
gelangt er zum Warenkorb und später zum Benutzerprofil.
Auch hier werden personenbezogene Daten wie zum Beispiel
der vollständige Name oder der Wohnort verarbeitet. In erster
Linie sind diese Informationen für den Versand der Waren
zwingend erforderlich. Werden diese Daten nur für den Ver-
sand verwendet oder verarbeiten Unternehmen die Daten auch
um weitere Informationen zu gewinnen?

Die Unternehmen gehen auch hier einen Schritt weiter
und schließen von Produktbestellungen und Wohnort auf das
Kaufverhalten von Kunden.

Personalisierte Werbeanzeigen

Ein guter Grund für die Datenverarbeitung in einem Unter-
nehmen kann personalisierte Werbung sein. Werbeanzeigen,
die innerhalb des eigenen Dienstes angezeigt werden, sind
meist kostenpflichtig für den Urheber der Werbung. Je mehr
Benutzer eine Anzeige interessant finden und tatsächlich über
diese zum Dienst des Werbenden weitergeleitet werden, desto
Wertvoller ist sie für den Werbenden und denjenigen, der seine
Plattform für die Anzeige zur Verfügung stellt. Das wiederum
resultiert in höhere Gebühren für den Werbenden.

Durch die Auswertung von personenbezogenen Daten ist es
möglich einzelne Benutzer bestimmten Zielgruppen zuzuord-
nen. So kann man abhängig von den Interessen der Benutzer
Werbung schalten und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass
Benutzer auf beworbene Produkte/Dienste positiv reagieren
und womöglich die Anzeigen anklicken.

Mit diesem Vorgehen ist es möglich für den Endbenutzer
scheinbar kostenlose Dienste anzubieten und gleichzeitig als
Betreiber Umsätze zu generieren.

D. Gesetzgebung

Das Bundesdatenschutzgesetz wurde bereits ein paar mal
angeschnitten. Es folgt eine kurze Darstellung ausgewählter
Gesetzesbücher, um zu zeigen welche im Zusammenhang
mit Datenschutz wichtig sind. Dies soll keine vollständige
Übersicht sein, sondern eher einen kleinen Überblick bieten.

Bundesdatenschutzgesetz (kurz: BDSG)

Mit diesem Gesetz soll unberechtigte Erhebung, Spei-
cherung und Verarbeitung von Daten unterbunden werden.
„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbe-
zogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt
wird.“(BDSG §1 Abs. 1) Es enthält unter Anderem Vorschrif-
ten zur Art der Datenverarbeitung (BDSG §3a - Datenver-
meidung und Datensparsamkeit) und zum Erlaubnisvorbehalt
(BDSG §4 - Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung).

Telemediengesetz (kurz: TMG)

Das Telemediengesetz [27] gibt Rahmenbedinungen für
Telemedien vor. Unter Telemedien versteht man „(nahezu)
alle Angebote im Internet, beispielsweise Webshops wie
Amazon.de, Online-Auktionshäuser wie eBay, Suchmaschi-
nen wie Lycos, Webmail-Dienste, Informationsdiensten (z. B.
zu Wetter, Verkehrshinweisen), Podcasts, Chatrooms, Dating-
Communities und Webportale wie Yahoo!“. Daher wird es
„umgangssprachlich auch als Internetgesetz bezeichnet “. Es
enthält unter Anderem Vorgaben zum Impressum und zur
Haftung bei rechtswidrigen Inhalten [28].

Telekomminkationsgesetz (kurz: TKG)

„Zweck dieses Gesetzes ist es, durch [. . . ] Regulierung
den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation und lei-
stungsfähige[sic!] Telekommunikationsinfrastrukturen zu för-
dern und flächendeckend angemessene und ausreichende
Dienstleistungen zu gewährleisten “ (TKG §1 [29]).

Interessant in Zusammenhang mit diesem Gesetz ist auch
die Vorratsdatenspeicherung der deutschen Bundesregierung,
die dafür schon einmal mit einem Big Brother Award ausge-
zeichnet wurde (Big Brother Award: siehe Digitalcourage V).

E. Ist das Gesetz vollständig?

Mittlerweile sind viele Lebensbereiche digitalisiert.
Internet-Nutzer sind mit unzählige Daten im Internet
unterwegs. Aber reichen unsere Gesetze noch dafür aus oder
muss es klarere Regulierungen geben?

Hierzu ein kleines Beispiel. Unser BGB stammt noch aus
der Kaiserzeit in der sich die Gesellschaft noch keine Gedan-
ken über internetfähige Mobiltelefone oder was mit meinen
Daten passiert wenn ein Cloud-Anbieter Insolvenz anmeldet
gemacht hat. Hierzu hat der Weser-Kurier einen Fachanwalt
für IT-Recht, Urheber- und Medientrecht befragt. Lambert
Grosskopf lehrt an der Hochschule und Universität Bremen
und meint dazu: „Nein, eigentlich ist alles geregelt. Das
Internet ist kein rechtsfreier Raum, was immer behauptet wird.



Dort gelten genauso die Gesetze, die auch in der analogen
Welt gelten.“ International sieht es schon anders aus, da die
Unternehmen nicht in Deutschland ihren Sitz haben, gelten die
deutschen Gesetzte nicht oder nur teilweise.

“Zumindest auf europäischer Ebene wird in Bezug auf den
Datenschutz jedoch ein Kompromiss gesucht, der eine gravie-
rende Veränderung bringen könnte. Parlament, Rat und Kom-
mission verhandeln über eine Endfassung des Datenschutzge-
setzes.“ so schreibt der Weser-Kurier. Grundsätzlich kann man
sagen, dass die Gesetze auch für den angeblich rechtsfreien
Raum Internet greifen. Weiterhin ist ein Nachholbedarf bei
den Gesetzteserweiterungen für das Internet unabdingbar.

F. Hat das Gesetz immer Recht?

Was Gesetz ist gilt und daran muss sich jeder halten! Nicht
ganz. Es kann durchaus dazu kommen, dass bestehende oder
neue Gesetze mit anderen im Konflikt stehen. So auch im
Fall des Safe-Harbor-Abkommens. Dieser Fall zeigt, wie un-
verträglich verschiedene Rechtsprechungen auf internationaler
Ebene sein können und dass bereits festgeschriebene Gesetze
manchmal annulliert werden müssen.

Der Fall Safe Harbor [30]

Beim Safe Habor Abkommen handelt es sich um eine Ent-
scheidung der EU-Kommission. Sie stammt aus dem Jahr 2000
und betrifft das Datenschutzrecht. Durch dieses Abkommen
soll ein ausreichendes Schutzniveau geboten werden, wenn
Daten aus der Europäischen Union in die USA übertragen
werden (vgl. [31]).

Dieses Abkommen wurde 2015 vom Europäischen Gerichts-
hof für ungültig erklärt. Begründet wurde dies anhand des
Patriot Act. Der Patriot Act - ein bestehendes Gesetz innerhalb
der USA - ermöglicht es unter Anderem Sicherheitsbehörden
der USA von US-Amerikanischen Unternehmen Zugriff auf
erhobene Daten zu verlangen und zu bekommen. Der EUGH
beschloss, dass dadurch das Safe Harbor Abkommen nicht
eingehalten werden könne und damit ungültig sei (vgl. [30].

Dieses Beispiel zeigt, dass bestehende Gesetze nicht immer
korrekt sein müssen. Es bedarf durchaus einer Korrektur
einiger Gesetze. Als Ausblick sei an dieser Stelle erwähnt, dass
sich bereits Gedanken um ein Nachfolgeabkommen gemacht
wird [32].

G. //begin user generated code

Nun wurde im vorherigen Text ein Bild gezeichnet, wie
Datenschutz im Sinne des Gesetzgebers etwa auszusehen hat.
Um diese Sicht etwas zu erweitern haben wir - die Gruppe Ver-
antwortung von Informatikern - uns unsere eigenen Gedanken
dazu gemacht, wie mit Daten und Datenschutz umgegangen
werden sollte.

„Datenschutz bezeichnet den Schutz meiner Daten davor,
dass jemand (Organisation oder Person etc.) ohne mein
Wissen und/oder Einwilligung meine Daten verwendet,

analysiert oder gar weiterverbreitet /-verkauft (vgl. [33]). Als
Daten sehe ich hierbei, nicht nur meine Adresse,

Telefonnummer, Alter etc. sondern auch die Daten die

erhoben werden, wenn ich z. B. im Internet surfe, Einkaufe,
mit dem Auto fahre oder fern sehe usw...“ - Timo Bureck

„Datenschutz ist der Schutz der Daten, die mich betreffen.
Um diesen zu gewährleisten muss nicht nur der Staat tätig

werden sondern jede einzelne Person muss sensibilisiert
werden um seine eigenen Daten zu schützen“ - Sebastian

Weha

„Es wird Zeit, dass sich das Bewusstsein für den
Datenschutz in unserer Gesellschaft wandelt, denn es können

auch nur die Daten gespeichert und verkauft werden, die
man auch wirklich preisgibt.“ - Marlon Beykirch

„Ich wünsche mir, dass personenbezogene Daten in
transparenter Weise als das behandelt werden, was sie

eigentlich sind: Eine kostbare Ware, deren Preis ich selbst
bestimmen möchte. Dass mir diese Ware heimlich entrissen
oder mit dem Argument, ich könne ja woanders einkaufen,
abgepresst wird, finde ich ungeheuerlich!“ - Elke Wilkeit

„Ich würde vorschlagen eine dritte unabhängige (und
eventuell freiwillige) Instanz ins leben zu rufen, die immer

wieder versucht herauszufinden, welche Daten Unternehmen
von uns haben und welche Daten die Unternehmen wirklich

benötigen und was sie damit anstellen. Dazu sollte diese
Instanz versuchen, die Personen, deren Daten das

Unternehmen hat, zu kontaktieren um darauf aufmerksam zu
machen, dass wir immer das Recht haben alle Daten die ein
Unternehmen über uns hat, zu löschen oder uns diese Daten

auf Anfrage zu schicken.“ - Alexander Stebe

„Nichts verbrochen zu haben ist KEIN Argument,
Datensammmeln und Überwachung zu dulden.“ - Jens Wotte
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