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BIG BROTHER  
IST NICHT MEHR ALLEINE

DIGITALISIERUNG FRISST UNSER LEBEN
von Fridel Rickenbacher

Der Schutz meiner persönlichen Daten einerseits und die rasante Entwicklung beim Thema 
Informationstechnologien andererseits war schon immer eine Gratwanderung mit Absturzgefahren. In den 

heutigen Realitäten klingt das Wort Datenschutz wie ein Widerhall aus einer längst vergangenen Zeit.  
Es steht als Artefakt einbalsamiert im Museum. Wir sollten den Schutz unserer Daten aber wieder aus dem 

Dornröschenschlaf erwecken und ihnen einen angemessenen Platz in den Diskussionen einräumen.  
Sonst drohen sehr kulturpessimistische Szenarien, die der folgende Beitrag eines IT-Experten andeutet. 

Themen wie Safety, Security, Privacy, Anonymity haben exorbitante Fallhöhen.
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Der Trend ist eindeutig: Digitalization 
is eating the world and our life – Wir 
müssen uns mit «analysierten» Um-

gebungen abfinden und arrangieren – aber 
möglichst unsere Rechte auf Privacy, Ano-
nymity, Mitgestaltung und Datenhoheit /
Datennutzung und der informationellen 
Selbstbestimmung bewahren. Das gleicht 
dem Rollen eines riesigen Steins, den der 
alte Grieche Sisyphos immer wieder auf 
einen Berg rollte.

Der Umstand der rasanten Digitalisierung 
bringt viele Auswirkungen und Herausfor-
derungen in die inzwischen digitalisierende 
und teilnehmende Gesellschaft mit sich. 
Die unumgänglichen Auswirkungen in un-

serer «Privacy & Security» stehen vor uns, 
und sie werfen weitergehende Fragen im 
Bereich «Information Ethics» auf.

STRATEGISCHE PUNKTE
Bevor wir zu einigen zentralen Themenfel-
dern kommen, die es abzuarbeiten gilt, 
sollten einige strategische Punkte abge-
klärt werden. 

Zunächst ist eine möglichst hohe Mitge-
staltung ein zentraler Ankerpunkt. Es braucht 
interdisziplinären Austausch und Aufklä-
rungsarbeit durch unterschiedliche Exper-
tisen. Dadurch können das Verständnis 
und die optimale Nutzung der zunehmend 
«digitalisierten und analysierten» Umge-
bungen in unserem Leben gefördert werden. 
Das ist nicht einfach, aber eine notwendige 
Voraussetzung. Themen wie Safety, Secu-
rity, Privacy, Anonymity haben exorbitante 
Fallhöhen. Wahrscheinlich gibt es kaum 
einen anderen Themenbereich, bei dem 
Diskussion und Fachmeinungen derart 
auseinanderklaffen – unterschiedlicher 
könnten die Meinungen nicht sein.

Erschwerend kommt dazu, dass es hier 
gleichzeitig auch um Grundsätze / Aspekte 
der Gesellschaft, Ethik und Grundrechte 
geht. Selbst diese Aspekte sind nun «digi-
talisiert» beziehungsweise technisch affiziert. 
Stichworte wie Digital-Gesellschaft oder 
Informations-Ethik belegen diesen Pro-
zess. In der unaufhörlichen Transformation 
in die voll digitalisierte Gesellschaft wird es 
somit keineswegs einfacher, a) eine per-
sönliche, b) eine technisch-fachliche und 
c) eine gesellschaftlich-mitverantwortende 
Stellung zu beziehen und mit aller Konse-
quenz zu vertreten. Da gehört schon eine 
fundierte Expertise dazu. Aber nur wenn 
hier aus unterschiedlichen Fachrichtungen 
Positionen zusammenkommen, haben wir 
eine Chance, gesellschaftliche Entwick-
lungen in diesen Bereichen zu steuern. 

Auch ich habe eine Art «Mission». In meinem 
Fall ist mein Credo «share to evolve» … 
und hier beginnt schon ein Universum an 
Widersprüchen zu erwachsen. Natürlich 
setze ich bei meinen Kunden möglichst 
sämtliche, mir verfügbare technologische 
Mittel ein und versuche hier schon im Pla-
nungsvorfeld, bei der Nutzung und im 
Service Pflöcke einzuschlagen. Das betrifft 
zum Beispiel die E-Mail-Signierung, E-Mail-
Verschlüsselung, Multifactor Authentication 
MFA, Document Rights Management, 
Festplattenverschlüsselung, OS-Verschlüs-

selung, Datenverschlüsselung, BIOS-Se-
curity oder Festplatten-Sperre.

Wie wahrscheinlich alle von unseren Fach-
expertengruppen-Teilnehmern und -Teil-
nehmerinnen teile ich Wissen und Erfah-
rungen mit Gleichgesinnten, Kunden, 
Coaches, Sparringpartnern, Zuhörern, Le-
sern, Interessierten und erkenne hier eine 
gewisse zwingende technische und per-
sönliche Offenheit. Wir wollen uns hinweg-
setzen über alle Grenzen und Herausfor-
derungen, der gerade genannten Aspekte. 
Nur, wie können wir als Experten erwarten, 
dass auch jene Nicht-Experten, Standard-
Nutzer, Experten mit bekanntlich auch teil-
weise gefährlichem Halbwissen sich kon-
sequent an einzelne, technisch nutzbare 
Basis-Hilfsmittel oder Basis-Regeln halten? 
Die Gefahr besteht, dass wir in den Nischen 
unserer Expertenzirkel gefangen bleiben.

DATEN, DATEN UND DATEN
Eine sinnvolle Diskussion und später Ant-
wort auf die aufgeworfene Frage gelingt nur, 
wenn mindestens folgende Themen gere-
gelt, geklärt, diskutiert beziehungsweise 
verständlich übersetzt sind.

Der Plattform-Kapitalismus mit den globalen 
Allianzen von Google, Amazon, Microsoft 
oder Alibaba ist sehr einladend, vermeint-
lich kostenlos und wird täglich unter an-
derem mit der persönlichen Privacy, per-
sönlichen Daten und Verhaltensmustern 
bezahlt. Zudem wird dann «die bereits 
bezahlte Rechnung mit der Privacy» auch 
noch unbewusst weitergereicht. Der Meist-
bietende kann es dann für Advertising, 
Adressenvermarktung, Nutzerverhalten, 
Predicted Computing einsetzen.

Das offiziell deklariert letzte Windows 
10 / Office, als ein Beispiel von vielen 
«Mainstream»-Produkten, metamorphiert 
zu einem ongoing «Windows / Office as a 
service», welches dann wiederum alles 
sieht, erkennt, sammelt, aktualisiert, up-
dated und vorhersagt. Es entwickeln sich 
daraus kommunizierende Röhren. Viele 
Zeitgeistsurfer befürworten diese Entwick-
lung, da sie deren Bequemlichkeit als 
nützlich betrachten und die daraus provo-
zierten Themen der Privacy, Security, Sa-
fety, Anonymity dann mitunter auch naiv 
missachten oder schlicht vergessen.

Cloud-Dienste wie Google, Amazon, Micro-
soft, Office-Suites beziehungsweise grund-
sätzlich alle Cloud-Services nutzen von 
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jedem Benutzer überall, geräte- und 
standortunabhängig und ohne medialen 
Unterbruch nahtlos die Daten. Das funkti-
oniert mit entsprechenden laufenden 
Data- / Analytic-Streams, quer über das 
ganze Internet-Universum und über alle 
System- und Geografiegrenzen hinweg.

UMSONSTKULTUR  
FORDERT TRIBUT
Die Digitalisierung und die digitale Gesell-
schaft fordern ihren Tribut. Die (R)Evolution 
und Innovation machen uns alle unaufhör-
lich zu letztlich freiwilligen oder unfreiwilli-
gen Bewohnern von «smart cities» – mit 
einer lückenlosen Überwachung und mit 
einer schwindelerregenden Sensoren-
dichte. Der darin lebende «smart citizen» 
mit seinen uneingeschränkt akzeptierten 
«wearables», «activity trackers» und «smart-

phones» lebt weitgehend transparent und 
nackt. Dies geht zulasten seiner Privacy, 
je nach technischer und persönlicher (Fein)
Einstellung.

Zukünftig zeichnen sich weitere Zweiklassen- 
Gesellschaftsformen ab. Erstens gibt es 
die voll digitalisierten Digital-Natives mit 
Big-Data-Wissen. Daraus könnte sich wie-
derum eine technokratische Elite entwi-
ckeln, mit allerdings  niedriger Selbstkon-
trolle der persönlichen Daten. Zweitens 
entwickeln sich teil-offline-rückgeführte 
Anwender mit bewusst höherer Selbstkon-
trolle der persönlichen Daten, die zudem 
aus Sicht des Big Data als unberechenbar, 
da nicht erfasste Risiken deklariert werden.

Wir haben in den 70er- und 80er-Jahren 
ja schon Science-Fiction-Filme zur totalen 

Überwachung gesehen. Und haben da-
mals darüber gelacht. Heute lachen wir 
nicht mehr. Heute ist es Realität! Zudem 
tragen wir alle freiwillig unsere «persönli-
chen Abhörwanzen» mit uns – in Form von 
Smartphones, Fitness-Trackern, Wearab-
les, smart watches und letztlich auch 
Apps. Alles in dieser exponentiell wach-
senden Anzahl von «connected things» ist 
letztlich manipulierbar und angreifbar. Ak-
teure sind dabei vielfältig. Es können 
Staaten, Geheimdienste, Unternehmen 
und klassische Hacker sein. Mittel zum 
Zweck sind Botnetze, DDoS-Attacken. In 
naher Zukunft trifft uns die nächste Gene-
ration von «Artificial Intelligence», mit allen-
falls sogar nicht mehr kontrollierbaren und 
einschätzbaren Super-Algorithmen und 
schwierig trennbaren, nicht mehr vollständig 
isolierbaren Multi-Channel-Vernetzungen.

Das Recht auf Information im Rahmen von Selbstbestimmung einfordern.
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Da wir auf jeden Trend aufspringen und es 
bequem und hype modern ist, alles mit 
den Smartphones organisieren und opti-
mieren zu können – vom Ticketkauf über 
das Erinnern an Termine und Aufgaben bis 
zur integrierten Assistenzfunktion, kommt 
diese Entwicklung eher früher wie später 
zu einem neuen qualitativen Punkt. Es ist 
abzusehen, dass der Bequemlichkeits-
vorteil eines Tages dem «digitalisierten» 
Zwang weichen wird, alle seine Daten ab-
liefern zu müssen: «Digitalization is eating 
the world»!

Privacy and anonymity sind nicht die glei-
chen Paar Schuhe. Genau aus diesem 
Grund sind alle so verunsichert, und wir 
müssen uns helfen. Zuerst gilt es aber, mit 
uns selber einig zu werden, eine Be-
schlussfassung finden und mal auch über 
den Schatten springen, was unsere eige-
nen vermeintlichen Nischen-Missionen be-
trifft. Dann können wir mit ersten stufen-
gerechten, selbst mit ganz einfachen 
Teilschritten beginnen, wie zum Beispiel 
Internetnutzungs-Regeln, die gute alte 
«Netiquette», Kennwortsicherheit, E-Mail-
Signierung, electronicID und dann auch 

E-Mail-Verschlüsselung / Aufklärung zu den 
verschiedenen Formen der Privacy & Se-
curity/Cloud-Services … Es gibt einige 
wichtige Baustellen.

KLEINES FAZIT
Die Angst und Vorbehalte zu Privacy &    
Security scheinen zunehmend zu weichen 
vor einer «technokratischen» Begeisterung 
und zunehmender Risikobereitschaft zur 
Digitalisierung, Industrie 4.0, Sharing Eco-
nomy, inklusive eben auch Daten-Sharing, 
Künstlicher Intelligenz, eHealth und natürlich 
auch den «smart connected homes» – mit 
einem uns zunehmend durchwachsenen 
IoT-Universum (Internet der Dinge).

Die zunehmend vorbehaltlose System-
gläubigkeit, zum Beispiel im Kleinen auf all 
unseren Smartphones, welche vermeintlich 
nie lügen, und damit verbundener Manipu-
lation hemmt ebenfalls die Schwelle und 
Vorbehalte zu Privacy-, Anonymity- und 
Security-Themen. Informationsintegrität 
und der gesunde Menschenverstand bei 
der Prüfung derselben ist auch ein selbst 
mitbestimmbarer Teilaspekt von Security.
Wir müssen uns abfinden und arrangieren 

mit «analysierten» Umgebungen – aber 
unsere Rechte auf Mitgestaltung, Daten-
hoheit oder gar informationelle Selbstbe-
stimmung bewahren. 

 


