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Herr Schaar, im Bremer Hauptbahnhof sol-
len mehr Kameras eingesetzt werden. Und
die Polizei hat Testreihen mit sogenannten
Bodycams gestartet, die präventiv wirken sol-
len. Ist das aus Datenschützerperspektive
nicht bedenklich?
Peter Schaar: Bei sogenannten Kriminali-
tätsschwerpunkten ist das vertretbar, aber
eine flächendeckende Videoüberwachung
lehne ich ab. Man muss darüber nachden-
ken, was mit den Videoaufnahmen ge-
schieht. Die spätereAuswertung vonVideo-
aufnahmen kann bei der Aufklärung von
Straftaten helfen, aber das ist kein Allheil-
mittel. Viel wichtiger ist es aber, dass Straf-
taten und Gefahren abgewendet werden.
Hier wird die Videoüberwachung über-
schätzt. Das funktioniert doch nur, wenn
Menschen über Videomonitore laufend
überprüfen, was die Kameras liefern. Gera-
debei Terrorismushilft Videoüberwachung
reichlich wenig. Im Gegenteil: Selbstmord-
attentäter legen es geradezudarauf an, dass
ihre Taten aufgezeichnet und die Aufnah-
men möglichst breit gestreut werden. Das
bloße Dokumentieren von Daten für die
Nachwelt ist immer nur eine zweitbeste Lö-
sung und trotzdem weit verbreitet, einfach
weil es technisch machbar ist.

Mehr als zehn Jahre waren Sie als Bundes-
datenschutzbeauftragter so etwas wie obers-
ter deutscher Datenschützer. Wie schaffen
Sie es, im Alltag auf Ihren Datenschutz zu
achten, ohne sich vom digitalen Fortschritt
abzuschneiden?
Auch ichnutzeTechnik, die in punctoDaten-
schutz nicht ideal ist. Wenn ich Auto fahre,
weiß ich, dass dort sehr viele Daten über
mich automatisch generiert werden, mehr
als ich eigentlich für gut halte.Auch von vie-
len Internetseitenweiß ich, dass dieseDaten
über mich sammeln. Vieles von dem kann
ich leider nicht beeinflussen. Auch beson-
dere Software hilft da nur begrenzt. Deshalb
brauchenwir klareVorgaben für dieAnbie-
ter von digitalen Produkten und Diensten,
die demGrundrecht auf Datenschutz genü-
gen.

Was halten Sie von der Aussage: Ich habe
nichts zu verbergen. Oder: Was sollen die
denn mit meinen Daten machen?
Das habe ich so häufig gehört, dass ich es
kaumnochhörenkann.DieGegenargumen-
te liegen auf der Hand. Immer dann, wenn

es einem gut geht und nichts wehtut, dann
macht man sich kaum Gedanken über die
Gesundheit. Aber in dem Moment, wenn
eine Krankheit ausbricht, fragt man sich:
Was habe ich falsch gemacht? Das ist auch
in SachenDatenschutz so und ein ganz gro-
ßes Problem.Auchhier kann ich eigene und
fremde Fehler kaum rückgängig machen.

Und woran krankt es?
Die Geschäftsmodelle sehr erfolgreicher
amerikanischer Unternehmen wie Google,
Facebook und Co. basieren auf der Samm-
lung, Verknüpfung und Auswertung von
persönlichen Informationen. Durch das Zu-
sammenführen von Daten und die Bildung
von Profilen werden Urteile über die Men-
schengetroffen, vielfachhinter demRücken
der Betroffenen. In Amerika ist die automa-
tisierte Bewertung etabliert, und auch bei
uns in Deutschland ist ein solches ‚Scoring‘
auf dem Vormarsch. Die Betreiber von,Big
Data‘-Geschäftsmodellen versuchen, die in-
dividuelle Lebenssituation des Kunden to-
tal zu durchschauen und damit ein Maxi-
mum an Ertrag zu erwirtschaften.

Haben Sie da ein Beispiel?
Stellen Sie sich vor, dass Sie Verwandte in
New York haben, jemand dort ist ernsthaft
erkrankt. Sie schreiben alsoE-Mails hin und
her und entscheiden, hinzufliegen. Sie su-
chen sich also auf einem Flugportal einen
passenden Flug. Jetzt ist es denkbar, dass
das Flugportal Ihnen, da Sie in einer Notsi-
tuation dringenddenFlugbrauchen, diesen
vielleicht nur doppelt so teuer anbietet wie
jemandem, der unverbindlichnur nachKurz-
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„Kameras kein Allheilmittel“
Datenschützer Peter Schaar über Datensammelwut und Video-Überwachung.

Peter Schaar war zehn Jahre lang Datenschutz-
beauftragter der Bundesregierung. FOTO: DPA

Debatte über Diskomeile

Bremen. Nach dem Aus für das Streetwor-
ker-Projekt „ProMeile“ desVereins zur För-
derungakzeptierender Jugendarbeit (Vaja)
an der Diskomeile sind nach Angaben der
Sozialbehörde für das laufende Jahr 40000
Euro an Geldern frei geworden. So viel sei
2017 für das Projekt veranschlagt gewesen.
Vaja habe den Bedarf an sozialpädagogi-
scher Arbeit an der Diskomeile generell ne-
giert. „Dieses Urteil hat sich aus der Arbeit
des Trägers vor Ort gebildet, der den päd-
agogischen Anteil an seiner Arbeit selbst
am besten einschätzen kann. Wir müssen
das ernst nehmen“, sagt Bernd Schneider,
Sprecher der Sozialbehörde.Obdie ehema-
ligen Finanzmittel für „Pro Meile“ auch
künftig für pädagogische Maßnahmen im
Party-Viertel genutztwerden, sei nochnicht
klar.Momentan laufe eineDebatte über die
Perspektiven für die Meile. Wie berichtet,
hat Vaja das Projekt an der Diskomeile zum
31. Dezember nach etwa zehn Jahren be-
endet. Als Gründe dafür führte der Verein
an, dass er seitMonaten immerweniger de-
eskalierend habe eingreifen müssen, was
eigentlich das Ziel von „Pro Meile“ gewe-
sen sei. Zudem hätten immer weniger Eh-
renamtliche die Mitarbeiter unterstützt.

40000 Euro
frei geworden

Von KRISTIn HERMAnn

Bremen. Durch verdächtige Geräusche ist
eineBremerin in ihrerWohnung in derVahr
in der Nacht zu Dienstag wach geworden –
es klang wie ein Bohrer. Die Frau wähnte
Einbrecher amSchloss derHaustür undalar-
mierte die Polizei. Die rücktemit zwei Strei-
fenwagen an, fand keine verdächtigen Per-
sonen auf dem Grundstück, ging mit der
Frau ins Haus – und hörte die Geräusche
auch. Des Rätsels Lösung lag im Badezim-
mer: blau angelaufen und zuckend in der
Badewanne. „Das ist mein Vibrator“, rief
die Frau erleichtert. Das Gerät vom Typ
„Blauer Maulwurf“ machte die Geräusche,
eine weitere Spurensuche durch die Polizei
hatte sich erledigt.

Polizeieinsatz
wegen Vibrator

HPP

Die geschwungene Frontpartie, die
großen Scheiben, die Vollautomatik
– bei seinem Karmann Ghia Typ 34

kommt Oldtimer-Sammler Ulrich Rau
(rechts im Bild) ins Schwärmen. Alle,

denen es ähnlich geht, haben von Freitag
bis Sonntag, 3. bis 5. Februar, bei der Bre-
men Classic Motorshow auf dem Messe-
gelände Gelegenheit, die Oldtimer zu be-
gutachten oder zu kaufen. Das Motto der

diesjährigen Messe lautet „Die Schatz-
kammer von Karmann“. Auch Liebhaber
historischer Rennmaschinen kommen bei
der Classic Motorshow auf ihre Kosten.
Mehr als 30 solcher Fahrzeuge aus den

1960er- bisAnfangder 1990er-Jahre stellt
Hinrich Hinck (links) mit seinem Motor-
rad-ClubMSGWeserland vor.Mehr Infos
unter www.classicmotorshow.de.

Karmanns Schätze
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Peter Schaar wird am Donnerstag, 2. Februar,
gemeinsam mit Harald Welzer um 19.30 Uhr in
der Kirche Unser Lieben Frauen diskutieren.
Das Thema: „Haben die Internetgiganten be-
reits die Macht übernommen?”

trips sucht, und zwar allein deshalb,weil Sie
den Flug unbedingt brauchen.

Und woher könnte diese Erkenntnis kom-
men?
In diesem Beispiel durch die E-Mail. Wenn
der E-Mailanbieter die E-Mails inhaltlich
auswertet, um personalisierte Angebote zu
machen und Dritten, in dem Fall dem Flug-
vergleichsportal, diese Information anbietet.
Gmail von Google zum Beispiel wertet
E-Mails auch inhaltlich aus. Das lässt sich
das Unternehmen von seinen Kunden mit
seinen Datenverarbeitungsbestimmungen
einräumen. Ich halte die umfassende Beob-
achtung, Registrierung und Bewertung für
außerordentlich problematisch. Zudem wi-
derspricht eine solche Praxis dem Daten-
schutzrecht.

Ist es für den Internet- und Smartphonenut-
zer überhaupt möglich, sich der Datensam-
melwut zu entziehen? Schon Datenschutzer-
klärungen und AGB werden offenbar nur von
einer Minderheit der Nutzer gelesen. Die
meisten klicken gleich auf akzeptieren.
Ich kannmir schwer vorstellen, dass es über-
haupt jemanden gibt, der sich alle Daten-
schutzerklärungenundGeschäftsbedingun-
gen durchliest. Ich selbst würde das auch
nicht schaffen, wenn man bedenkt, dass
manche Datenschutzerklärung die Länge
eines Shakespeareschen Dramas hat, das
fünf Stundendauert.Wir brauchenkompak-
teDatenschutzerklärungen, die in verständ-
licher Sprache geschrieben sind.

Bis es so weit ist, bleibt das flaue Gefühl, dass
die eigenen Daten irgendwohin fließen. Was
kann man dagegen tun, ohne sich zu isolie-
ren oder völlig vom Fortschritt abzunabeln,
ohne gleich Informatik zu studieren?
Esgibt ein paar relativ einfacheDinge:Ach-
ten Sie darauf, dass Daten bei der Kommu-
nikation, zum Beispiel bei E-Mails, ver-
schlüsselt werden, oder auch bei den Mes-
senger-Diensten auf demSmartphone. Und
legenSie nicht alle Eier in einenKorb.Wäh-
len Sie zum Beispiel einen anderen E-Mail-
Anbieter als den, dessen Office Programm
Sie verwenden. Schauen Sie sich nach Al-
ternativen um. Wenn man weiß, dass ein
scheinbar kostenloser Dienst davon lebt,
dass er die Nutzerdaten auswertet, dann ist
große Skepsis angesagt. Es gibt zum Bei-
spiel auch ernst zu nehmendeAlternativen.
Teilweise muss man da mal einen Euro be-
zahlen, aber dafür sind sie vertrauenswür-
diger und sicherer.

Das Gespräch führte Thomas Walbröhl.

ANZEIGE

Hanseat Reisen GmbH
Langenstraße 20 (neben dem
Weser Kurier) · 28195 Bremen
Telefon 0421.16 06 06
bremen@hanseatreisen.de
www.hanseatreisen.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Ihre Experten in Bremen:

Reiseveranstalter: AIDA Cruises – German Branch of Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3d, 18055 Rostock.

Taxi
Service

Zusätzlich buchbar:
ab/bis Haustür €12,- p.P.

Kiel

Qaqortoq
Prinz-Christian-Sund

Kirkwall

Reykjavik

Bergen

GRÖNLAND
ISLAND

Orkney Inseln

NORWEGEN

GROßBRITANNIEN

St. John‘s

Halifax
Bar Harbor

KANADA

USA
New York

Das ist alles inklusive: Schiffsreise mit AIDAluna Gepäckbeförderung an und von Bord Volle Verpflegung an
Bord Tischwein, Bier und Softdrinks zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants an Bord Trinkgelder an
Bord Nutzung vieler Bordeinrichtungen Entertainment der Spitzenklasse, z.B. spektakuläre Showprogramme
Deutsch sprechende Bordreiseleitung Rückflug von New York nach Frankfurt (nach Hamburg Aufpreis € 170,- p.P.)

Erfüllen Sie sich einen Traum und gehen Sie mit AIDAluna
auf Transatlantik-Überquerung: In Kiel geht es los. Vorbei am
charmanten Bergen in Norwegen, reisen Sie über die wild-
schönen Orkney-Inseln ins kontrastreiche Island. Von dort
geht es über den südlichen Zipfel Grönlands weiter – auf
dieser einzigartigen Kreuzfahrt – über den „großen Teich“.
Der farbenfrohe Indian Summer fasziniert Sie in Kanada
sowie in Neuengland, bevor Sie die spektakuläre Metropole
New York erreichen.

Mit AIDA über Grönland nach New York
Kiel · Norwegen · Orkneys · Island · Grönland · Kanada · New York
mit AIDAluna vom 23. August bis 10. September 2017

Atlantik Kreuzfahrt zur besten Reisezeit

Super,

über Nach
t

an Bord in

New York!

Inklusive

Rückflug v
on

New York!

Reisepreise pro Person:
2-Bettkabine Euro

innen 2.649,-
Meerblick 3.349,-
Einzelkabinen ab € 4.179,- auf Anfrage. AIDA VARIO
Preise bei 2er-Belegung.

Zusätzlich buchbar:

Bahnfahrt 2. Klasse ab € 32,- p.P./Strecke


