
Dramatische Schrumpfung der 
Privatsphäre im Zuge der Corona-
Krise

Die Arbeitnehmer:innen, Schüler:innen, Studierende, 
Mitglieder von Vereinen und Verbänden, Projektteil-
nehmer:innen in den unterschiedlichsten Projekten 
werden aus den jeweiligen Arbeitsumgebungen 
herausgerissen und müssen im Eilverfahren in die 
digitale Räume Home Office bzw. Home School 
umziehen. Bedingt durch die Ausnahmesituation 
werden häufig die Datenschutzbestimmungen dabei 
vernachlässigt. Durch die exakte Zuordnung der 
digitalen Räume zu einem bestimmten Arbeitgeber, 
Verein, Verband oder zu der Bildungseinrichtung 
können die Anbieter dieser digitaler Räume die 
Präzision der Nutzerprofile und entsprechend den 
Profit durch die Monetarisierung von persönlichen 
Daten um vielfaches steigern.

Bezahlen mit Daten
„Weiterhin kommen mit Fragen nach der Hoheit über  
persönliche Daten und ihre Aggregation auch 
grundlegende Strukturbedingungen einer digitalen  
Ökonomie in den Blick. In ihr werden Services immer  
seltener monetär und immer häufiger mit Daten 
bezahlt. Auch hierfür erden wir angemessene  
Spielregeln finden müssen, die berücksichtigen, dass 
viele Nutzerinnen und Nutzer diesen Tausch so  
ausdrücklich wünschen.“

Grundsatzrede des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz 
beim Senatsempfang anlässlich des medienDialogHH 
2014 am 03.06.2014

http://www.hamburg.de/contentblob/4322990/data/
2014-06-03-mediendialog.pdf 

Die Arbeitnehmer:innen, Schüler:innen, Studierende, 
Projektteilnehmer:innen werden nicht gefragt – und 
müssen trotzdem zahlen – mit ihren persönlichen 
Daten.

Stellenwert des Datenschutzes 
während der Corona-Krise als 
Indikator: Lebendige 
Zivilgesellschaft oder mächtiger 
Überwachungsstaat
Die Privatsphäre wurde und wird ununterbrochen auch 
weiterhin schwer beschädigt und ständig zurückgedrängt. 
Wie Kernschmelze Fukushima eine entscheidende Wende
in der Energiepolitik herbeigeführt hat, so kann die 
schmerzhafte Verschmelzung der analogen und digitalen 
Welten im Zuge der Corona-Krise die Etablierung einer 
parteiübergreifender datenschutzfreundlicher Politik 
fördern.

Verwerfungen der Corona-Krise 
bieten einmalige Chance für die 
Etablierung von datenschutzfreund-
lichen Fediverse-Netzwerken 

„Fediverse (ein Kofferwort aus „federation“ und 
„universe“) bezeichnet ein Netzwerk föderierter, 
voneinander unabhängiger sozialer Netzwerke, 
Mikroblogging-Diensten und Webseiten für Online-
Publikation oder Daten-Hosting.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Fediverse

Die Idee des „Fediverse“ ist, dass es möglich sein soll, ein
Benutzerkonto auf einer beliebigen Plattform im Fediverse 
anzulegen und sich darüber mit Nutzern auf allen anderen 
Plattformen austauschen zu können, ohne dort ein 
weiteres Konto anlegen zu müssen.

Fediverste-Statistik -  https://the-federation.info 
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Informationelle Selbstbestimmung und Datenautonomie 
mit Hubzilla - https://www.fiff.de/publikationen/fiff-
kommunikation/fk-2018/fk-2018-1/fk-2018-1-content/fk-1-
18-p68.pdf

Datenschutzanstalt für den 
Wiederaufbau der Privatsphäre 

https://realtime.fyi/channel/
panicroomplus

https://de.wikipedia.org/wiki/Fediverse
https://www.fiff.de/publikationen/fiff-kommunikation/fk-2018/fk-2018-1/fk-2018-1-content/fk-1-18-p68.pdf
https://www.fiff.de/publikationen/fiff-kommunikation/fk-2018/fk-2018-1/fk-2018-1-content/fk-1-18-p68.pdf
https://www.fiff.de/publikationen/fiff-kommunikation/fk-2018/fk-2018-1/fk-2018-1-content/fk-1-18-p68.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4322990/data/2014-06-03-mediendialog.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/4322990/data/2014-06-03-mediendialog.pdf
https://realtime.fyi/channel/panicroomplus
https://realtime.fyi/channel/panicroomplus
https://the-federation.info/


Kurz und bündig Wiederaufbau der Privatsphäre
04.04.2020

Iteration #0.1
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Probleme

- die private Daten 
werden flächendeckend 
erhoben und 
monetarisiert, wobei 
keine Besteuerung beim 
Generierung des 
Mehrwerts stattfindet
- die Privatsphäre im 
digitalen Reaum wird im 
Zuge der Corona-Krise 
an den Rand gedrängt 
und abschnittsweise 
einfach eliminiert
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Die Bedeutung, den Wert 
von persönlichen Daten 
durch die Höhe der mit 
diesen Daten erwirt-
schafteten Gewinns 
sichtbar zu machen
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„Unfaire“ Vorteile

- die fiskalische 
Infrastruktur des Staates 
für die Sichtbarmachung 
des wirtschaftlichen 
Werts von privaten Daten 
gezielt einsetzen
- die Verletzung der 
Privatsphäre wird 
eingedämmt:
- durch den begrenzten 

Einkaufsbudget der 
Datensammler
- durch den besseren 
Schutz von persönlichen 
Daten durch die 
Bürger:innen, die den 
Wert dieser Daten in 
Euro und Cent 
berechnen können und 
damit weniger versch-

wenderisch umgehen
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- die Höhe der bei der 
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