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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 
 

Demokratie 2.0 
 
Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

 
 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft-
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zum 
Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
zum Thema „Demokratie 2.0“ zur Sitzung am 16. November 2012. 
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Facebook habe mittlerweile knapp eine Milliarde Mitglieder, und von allen werde 
alles Mögliche gespeichert. Pro Tag würden 300 Millionen neue Fotos gespeichert, 
erfolgten 2,7 Milliarden Postings, 2,7 Milliarden Mal werde der Like-Button getätigt, 
was natürlich auch gespeichert werde, mit all den Daten, die das zur Folge habe. 
Man solle aber nicht glauben, dass man sozusagen als Einzelner hinter dieser 
riesigen Datenmasse verschwinde. Facebook sei in der Lage, alles, was an einem 
Tag weltweit neu an Daten entstehe, innerhalb von zwei Stunden jedem Einzelnen 
nach beliebigen Kategorien zuzuordnen. Wenn man alle Daten zusammennehme, 
die Facebook sozusagen für sich bunkere, dann brauche man eine 
Speicherkapazität von 100 Petabyte. Würde man das ausdrucken, käme man auf 17 
Billiarden Seiten. Wenn man diese Seiten aufeinanderlege, habe man sechseinhalb 
Mal die Entfernung von der Erde zum Mond. Das seien alles Seiten, voll bedruckt 
mit Daten der Nutzer, und zwar nicht nur der Daten, die die Nutzer freiwillig 
preisgeben, sondern auch der Daten, die enstünden, wenn sich die Nutzer andere 
Profile anschauten oder sonst irgendwie bei Facebook unterwegs seien oder den 
Like-Button drückten und gar nicht wüßten, dass in dem Moment schon wieder jede 
Menge Daten von Ihnen erhoben würden. Das sei die Gesamtsumme. 

Vor diesem Hintergrund werde man vielleicht verstehen, dass er sich natürlich auch 
Sorgen darüber mache, was das für ein freiheitliches System heiße. Mit diesen 
Daten betreibe Facebook momentan im Wesentlichen personalisierte Werbung und 
finanziere sich auch damit. Wo, bitte, sei das Problem? Das helfe einem sogar noch. 
Aber sie wüssten natürlich auch, dass Facebook die Chats und die Postings usw. 
inhaltlich kontrolliere. Sie hätten das jetzt zufälligerweise mitbekommen, als der 
Sicherheitschef von Facebook der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber 
mitgeteilt habe, dass man eben genau dieses unter dem Gesichtspunkt von 
pädophilen Aktivitäten überprüfe, und alles, was relevant sei, werde herausgefischt. 
Unsere Frage, ob man die Kommunikation auch nach anderen Kriterien überprüfe, 
sei bis heute nicht beantwortet. 

Unter diesem Gesichtspunkt habe er Sorge, was mit diesem riesigen, kaum 
vorstellbaren Reservoir an persönlichen Daten passiere, die jedem zuzuordnen 
seien, was de facto dazu führe, dass er zu jeder natürlichen Person einen digitalen 
Klon habe, den er auch wirtschaftlich ausbeuten könne. Heute nutze das Facebook, 
wie gesagt, zur personalisierten Werbung, morgen für etwas anderes, und 
übermorgen hätten vielleicht auch Staaten Zugriff. 

Wäre Facebook ein Staat, wäre es der drittgrößte Staat dieser Erde. Bei Staaten, 
jedenfalls bei demokratischen Staaten, seien jede Menge Sicherheiten eingebaut, 
vom Rechtsstaatsprinzip, bis zum Gewaltenteilungsprinzip und anderes mehr; es 
gebe auch eine digitale Gewaltenteilung. Bei Facebook existiere nichts dergleichen 
und es sei auch nicht ansatzweise eine Kontrolle vorhanden. 

Deswegen müsse man das im Blick haben. Natürlich könne man soziale Netzwerke 
und auch Facebook unter dem Gesichtspunkt von Web 2.0 nutzen, wahrscheinlich 
auch sinnvoll, aber man müsse auch wissen, mit wem man sich einlasse. Ich sehe es 
auch so, dass der Staat auch alternative, vor allem dezentrale Netzwerke fördern 
müsse. Das sollten Netzwerke sein, bei denen das, was an Kommunikationsdaten 
anfalle, nicht zentral gespeichert werde, sondern dezentral bei den einzelnen 
Mitgliedern. Sie hätten ein entsprechendes Netzwerk namens Diaspora, das sie in 
Rheinland-Pfalz im Bildungsbereich schon teilweise einsetzten. Er denke, ehe der 
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jetzt etwas intensiver mit diesem Thema beschäftige, aber es seien auch schon zwei 
Jahre seit dem Abschlussbericht vergangen. Vor allem reiche es nicht aus, dass man 
Angebote mache, die in jeder Hinsicht freiwillig seien. 

Ob sie in den Schulen seien oder nicht, hänge davon ab, ob man ein engagiertes 
Lehrerkollegium habe, ob man gerade Zeit habe, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Das könne nicht sem. Wenn man davon ausgehe, dass 
Medienkompetenz nach Rechnen, Lesen und Schreiben die vierte 
Kulturschlüsselkompetenz sei, dann müsse man sie auch entsprechend behandeln. 
Sie müsse irgendwo auch prüfungs- und notenrelevant sein, und sie müsse in 
irgendeiner Weise verpflichtend sein, ja nicht nur verpflichtend, sondern sie müsse 
sich auch in den Lehrplänen wiederfinden. 

Sie erführen in den Schulen, dass 100 Prozent bei Facebock seien, aber auch, dass 
sich Null Prozent jemals die Nutzungsbedingungen von Facebock angeschaut habe. 
Null Prozent wisse, dass sie auch die Rechte an ihrem Profilbild auf Dauer abträten 
und dass Facebock mit diesem Profilbild auf Dauer und unbeschränkt Werbung 
betreiben könne. 

Vor diesem Hintergrund sei es so wichtig, dass die Landesregierung dieses 
Programm aufgelegt habe, und aus Datenschutzsicht seien sie auch dankbar, dass 
es fortgeführt werde. Er glaube nur, dass man es beschleunigen müsse und dass 
man nicht alles auf der freiwilligen Ebene belassen sollte. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme ging er näher auf das Verhältnis von 
Datenschutz und Informationsfreiheit ein. 

Der Fragenkatalog mache bereits deutlich, dass die Möglichkeiten der digitalen 
Demokratie nicht überschätzt werden dürften und im Übrigen nicht nur mit 
Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden seien. Das gelte auch mit Blick auf 
die beiden Aufgabenbereiche des LfDI, wobei die Informationsfreiheit eher die 
Chancen betreffe, während der Datenschutz auf die Risiken der digitalen 
Demokratie aufmerksam mache. 

Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürgern würden mittlerweile 
wesentlich von den Bürgerinnen und Bürgern mit gestaltet. Sie könnten - negativ
die Informationsansprüche des Staates zurückdrängen (Datenschutz); sie könnten 
aber auch pos1t1v die Informationen von staatlichen Stellen als 
Informationsquelle erwerben und mit diesen Informationen nach selbstgesetzten 
Zwecken privat oder gewerblich arbeiten (Informationsfreiheit). 

Aufgrund neuer Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion seien neue 
Ansätze der Bürgerbeteiligung entstanden. Unter Liquid Democracy werde etwa ein 
netzbasiertes Diskussions- und Beteiligungsverfahren verstanden, das u.a. auch 
Verfahren der Stimmrechtsübertragung kenne (delegated voting). Entscheidungen 
sollten nicht nach dem Effizienzgrundsatz zustande kommen, indem durch das 
Wahlverfahren Kompromisse erzwungen werden, sondern durch einen fairen, 
offenen und gleichen Austausch und die gemeinsame Weiterentwicklung von Ideen . 

(Auch) Die Informationsfreiheit ziele auf eine Stärkung der Demokratie. Es stelle sich 
die Frage, was vor allem mit Blick auf das Web 2.0 getan werden müsse, um die 
Informationsfreiheit ihrem demokratietheoretischen Zie l näher zu bringen. 
Antworten hierauf gäben etwa das 1m W ege der Volksgesetzgebung 
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verabschiedete Harnburgische Transparenzgesetz, die Open Data Bewegung sowie 
die Bemühungen von Bundes- und Länderregierungen im Bereich von Open 
Government. Der Einsatz elektronischer Medien könne das Handeln aller drei 
Gewalten effektiver und auch transparenter machen, habe jedoch -wie der Einsatz 
von Wahlcomputern und Stimmenzählgeräten zeige- enge rechtliche Vorgaben zu 
beachten. 

Der datenschutzrechtliche Blick auf die ersten Ausprägungen einer Demokratie 2.0 
könne nur erste Orientierungen hervorbringen. Die Nutzungsmöglichkeiten des 
Web 2.0 für die Demokratie 2.0 seien jung, die Maßstab gebenden gesetzlichen 
Bestimmungen hingegen alt. Im Mittelpunkt des Web 2.0 stünden die sozialen 
Netzwerke. Das unendliche Datenreservat, über das etwa Facebock verfüge, die 
weitgehend kontrollfreie Geschäftspolitik des Unternehmens und die dubiose 
Einstellung seiner Verantwortlichen zur Privatsphäre der Menschen stellten letztlich 
ein Risiko für eine demokratische Ordnung dar. Derzeit sei die datenschutzgerechte 
Nutzung sozialer Netzwerke zu Zwecken der Partizipation nicht möglich. Der 
Klarnamenzwang bei Web 2.0-Anwendungen werfe ebenso wie ihre staatliche 
Auswertung erhebliche Rechtsfragen auf; neue Beteiligungsformen wie Adhocracy 
ließen neben ihren Vorteilen auch neue spezifische Datenschutzgefährdungen 
entstehen. Online-Beteiligungsverfahren müssten die Nutzer umfassend über die 
Datenverarbeitungsvorgänge informieren, Widerspruchsmöglichkeiten einräumen 
und technisch sicher sein . 


