
Nebenwirkungen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auf der Suche nach Nebenwirkungen des Datenschutzes stieß ich auf den Aufsatz einer 
japanischen Autorin: „Data Privacy as a Tool to Combat Discrimination?“1. Datenschutz 
als Werkzeug!; hier glaubte ich, etwas gefunden zu haben. Denn Diskriminierung ist ein 
Thema für sich und ist nicht unter Datenschutz subsumierbar. Mit Datenschutz kann 
man lediglich den Umgang mit Daten und damit den Stoff für Diskriminierung regeln. 
Man kann sie damit nicht verhindern, bestenfalls ausdünnen. So gesehen, könnte man 
diese Ausdünnung als positive Nebenwirkung des Datenschutzes werten. 

Die Autorin spricht allerdings dem Datenschutz eine Schlüsselrolle (key role) bei der 
Bekämpfung der Diskriminierung zu. Diese – etwa die des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber – bringt in der Tat Schaden, der nicht auftreten kann, wenn nichts gespei-
chert werden darf, das Anlass geben könnte; Prinzip Datenvermeidung. Das leuchtet ein. 
Doch die Autorin schildert auch Besonderheiten, die uns weniger geläufig sind. So sei Ja-
panern der Schutz von Rechtspersonen vor Datenskandalen wichtiger als der Schutz der 
Privatsphäre. Japaner seien auf ihre Kollektive hin orientiert. Arbeitgeber trügen im Kol-
lektiv eine besondere soziale Verantwortung für ihre Arbeitnehmer und deren Familien. 
Die gesetzlichen Regelungen würden Rücksicht auf die engen Beziehungen zwischen 
der staatlichen Verwaltung und der Industrie nehmen. Es gelte weitgehend das Prinzip 
des guten Glaubens. Etc. Allgemein gesagt: Die japanische Gesetzgebung folgt – wie je-
de andere – ihren moralischen Normen; sie sind kulturtypisch. Jeder Kultur kommt also 
ihr eigener Datenschutz zu. Wie konnte ich dann in dem Aufsatz über japanischen Daten-
schutz nach Nebenwirkungen eines deutschen Datenschutzes suchen!  

Datenschutz ist auf Technik und Wirtschaft zurückzuführen. Er fällt so unterschied-
lich aus, wie es die beiden erlauben. Die Kommunikationstechnik – flexibel wie sie ist – 
kann sich ihm anpassen; das wirtschaftliche Gewicht ihrer Produkte jedoch nur schwer. 
Es hat sich bislang innerhalb der Kulturgemeinschaften bewältigen lassen, weil dort 
der Bedarf für Datenschutz jeweils gleichartig war. Aber mit der Expansion der Kom-
munikationstechnik vernetzt sich die Wirtschaft und expandiert auf globaler Ebene. Sie 
bietet überall und jedermann auf der Welt u.a. die gleichen sozialen Netze an. Damit be-
rührt sie zum einen die jeweilige Kultur eines Landes; zum anderen wird sie durch ihr 
wirtschaftliches Gewicht unflexibel, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz. Denn 
sie will genau das, was der Datenschutz verhindern soll: Erfassen von Persönlichkeits-
profilen für Werbezwecke. Die Werbung, ein schillerndes kulturelles Phänomen, gilt 
gemeinhin als notwendig und ist im Ansehen zumeist kulturtypisch negativ belegt. 
Beim Datenschutz liegt es eher umgekehrt. Er wird nicht immer als notwendig emp-
funden, genießt aber ein positives Ansehen.

Beide – Werbung und Datenschutz – stehen miteinander in Wechselwirkung. Die 
Werbung will Zugang zu personenbezogenen Daten und sucht deshalb, den Daten-
schutz zu verdrängen. Der Datenschutz sieht seine Aufgabe darin, mit der Kraft des Ge-
setzes die Werbung zu kultivieren. Beide nehmen aufeinander Einfluss und bilden ein 
Paar entgegen gerichteter Kräfte, das ein Gleichgewicht sucht. Das Besondere daran 
ist, dass dieses Paar von der Kommunikationstechnik, insbesondere mittels der sozia-
len Netzwerke, bis in den letzten Winkel der Welt getragen wird. Die Werbung nimmt 
Einfluss auf die am Ort vorgefundene Kultur; der Datenschutz ist Reaktion der Kultur 
auf diese Einflussnahme. 

Ich meine, liebe Leserinnen und Leser, die Einflussnahme induziert und verstärkt 
überall neue kulturelle Gemeinsamkeiten und lässt kulturelle Unterschiede an Gewicht 
verlieren. Sie wirkt auf eine Verträglichkeit der Kulturen hin. Und: Die Werbung macht 
dabei im gemeinsamen Pack den Datenschutz populär.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr
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