
Ich hab doch nichts zu verbergen
Ein argumentatives Rollenspiel zu Datenschutz

Argumente gegen den konsequenten schutz personenbezogener dAten 

Definition personenbezogene Daten1: 
Sämtliche Daten, die auf jedwede Weise einer Person zugeordnet werden oder zugeordnet werden können.  
Beispielsweise zählen die Telefonnummer, die Kreditkarten- oder Personalnummern einer Person, die Kontodaten, 
ein Kfz-Kennzeichen, das Aussehen, die Kundennummer oder die Anschrift dazu. 
Nicht nur objektive Informationen können personenbezogen sein. Auch subjektive Informationen wie Meinungen, 
Beurteilungen oder Einschätzungen können personenbezogene Daten sein, wenn sie sich auf eine Person beziehen 
lassen. So etwa die Beurteilung der Kreditwürdigkeit einer Person oder die Einschätzung der Arbeitsleistung eine*r 
Arbeitnehmer*in.

die hier aufgelisteten Argumente sind eine sammlung an Aspekten, die in der diskussion um datenschutz oft 
angeführt werden.

Ich habe doch nichts zu verbergen:

•	 Solange ich mich korrekt und im Rahmen der Gesetze verhalte, habe ich nichts zu verbergen. Es interessiert 
sich niemand für meine Daten, wenn ich nicht verdächtig bin etwas angestellt zu haben. Das gilt auch für 
meine Freund*innen etc., die im Internet mit mir auf Fotos zu sehen sind.

Jede*r kann sich im Internet genau so gut um die eigene Privatsphäre kümmern wie in der ‘analogen’ 
Öffentlichkeit:

•	 Wenn wir davon ausgehen, dass mein Verhalten im Internet vergleichbar ist mit meinem Verhalten auf der 
Straße oder an öffentlichen Platzen, dann gilt auch online, dass ich dort selbst entscheiden kann, was ich tue 
und was ich lasse – welche Daten ich preisgebe und welche nicht. Dafür brauchen wir keine Gesetze.

•	 Es geht dabei auch um die Eigenverantwortung. Ich kann für mich entscheiden, welche Daten ich wie gut 
schützen will und bei welchen mir das nicht wichtig ist. Da soll sich der Staat/ die EU raushalten.

Die Technikohnmacht:

•	 Immer wenn wir uns im Internet bewegen, hinterlassen wir ‘Spuren.’ Wer diese Art von Medium nutzen 
möchte, muss in Kauf nehmen, dass personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet werden. Viele Anwen-
dungen oder Dienste, die wir online nutzen, wären sonst gar nicht möglich.

Datenschutz überfordert Nutzer*innen:

•	 Die eigenen Daten im Internet konsequent zu schützen ist kompliziert und überfordert Viele. Allein Cook-
ie-Einstellungen zu lesen, zu verstehen und ‘richtig’ anzupassen erfordert ein relativ hohes technisches bzw. 
rechtliches Verständnis. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Großteil der Menschen das kann. Am Ende 
ist es für Laien fast unmöglich, die eigenen Daten so zu schützen, dass Behörden oder Hacker bei gezielten 
Versuchen nicht an diese Daten gelangen.

 
1 Aus: π https://dsgvo-gesetz.de/themen/personenbezogene-daten
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Die Speicherung von personenbezogenen Daten ermöglicht es, Straftaten einfacher nachzuvollziehen:

•	 Durch Überwachungskameras können Straftaten nachvollzogen und Verdächtige ermittelt werden. Dies hat 
eine abschreckende Wirkung und führt zu mehr Sicherheit in öffentlichen Räumen, z.B. auf Plätzen oder in 
U-Bahnen. Ohne die Speicherung von personenbezogenen Daten in solchen Video- oder Bildaufnahmen ist das 
schlicht nicht möglich und muss in Kauf genommen werden.

•	 Dank flächendeckender Datenerhebung werden Ermittlungen bei Straftaten sicherer, denn es führt zu einer 
besseren Beweislage und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gerichte irren.

•	 Wer im Internet Hate Speech verbreitet, würde sich durch verpflichtende Speicherung personenbezogener 
Daten bei der Anmeldung in sozialen Medien identifizieren lassen. Anonymität hingegen erleichtert eine 
ungezügelte Verbreitung von Hate Speech und fördert die Möglichkeit, im Netz Menschen zu beleidigen oder 
zu bedrohen.

Große Konzerne müssen sich an bestehende Gesetze halten und können es sich gar nicht leisten, Datenschutz zu 
missachten:

•	 Die Konzerne/ Unternehmen, die Daten erheben, riskieren einen Skandal, wenn sie tatsächlich Datenmiss-
brauch betreiben würden. Das können sie sich – auch finanziell - gar nicht leisten, da sie mit einem Image-
schaden auch Profiteinbußen in Kauf nehmen müssten. Extra datensichere Anwendungen zu nutzen ist 
deshalb nicht unbedingt nötig.

Der konsequente Schutz personenbezogener Daten ist oft anstrengend:

•	 Der Alltag wird ungleich komplizierter, wenn man versucht, darauf zu achten, nur noch datensichere Tools zu 
verwenden, da man manche leicht zugängliche Tools dann nicht mehr nutzen kann.

•	 Die Angebote großer Konzerne, wo Datenschutz nicht an erster Stelle steht, funktionieren oft am besten. 
Datensichere Tools von kleineren Anbietern oder Open Source Projekten haben oft nicht dieselben Funktionen 
und sind nicht so nutzer*innenfreundlich.

•	 Wer auf datensichere Tools setzt, ist möglicherweise ausgeschlossen von Gruppen, in denen darauf nicht 
geachtet wird (Gruppenzwang). Dieser mögliche Ausschluss steht gefühlt nicht im Verhältnis zu den Auswir-
kungen von mangelndem Datenschutz, die oft gar nicht bemerkt werden. 

Individueller Mehrwert von Datenverarbeitung:

•	 Es ist praktisch, wenn beim Surfen im Internet oder Lesen von Nachrichten direkt für mich relevante Infor-
mationen und Angebote angezeigt werden. Das erspart langes Suchen oder das mühsame eigene Filtern und 
Bewerten von Informationen.

Gesellschaftlicher Mehrwert von Datenverarbeitung:

•	 Die Verarbeitung personenbezogener Daten wie Bewegungsdaten kann einen gesellschaftlichen Mehrwert 
haben: Staus können z.B. über die Erhebung und Verarbeitung von Verkehrsdaten vermieden werden, 
indem Navigationssysteme den Verkehr entsprechend umleiten.
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