
«Als ob wir alle nichts 
anderes zu tun hätten, 
als 600 Seiten 
Datenschutzerklärung 
durchzulesen!»
Jobsuche, Arztbesuch, Kreditvergabe: Über immer mehr Berei-
che in unserem Leben entscheiden Algorithmen mit. Sandra 
Wachter forscht am Oxford Internet Institute. Sie sagt: «Wer 
solche Sowkare einsetzt, muss eräl»ren, kas sie genau tut.? 
Aber kas, bitte, bedeutet dasT 
Ein Interview von Adrienne Fichter (Text) und Senta Simond (Bilder), 27.11.2019
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«Es geht um das Recht auf Privatsphäre in einer algorithmischen Welt. Genauer um das Recht 
auf Identität»: Sandra Wachter.

Stellen Sie sich vor: Sie bekerben sich auf Ihre Nraumstelle. …ach langem 
Warten erhalten Sie ein Absageschreiben. «Leider haben kir uns anders 
entschieden ü trotzdem kEnschen kir Ihnen viel Frfolg ü?, die Standard-
Hosäeln. Sie rufen die Rirma an, verlangen nach der VD-Gerantkortlichen 
und fragen nach dem genauen Absagegrund. 

Miese sagt, sie habe Ihre Bekerbung gar nie zu –esicht beäommen. 

Fin Algorithmus hat Ihre Bekerbung schon vorher aussortiert. Wahr-
scheinlich aufgrund Ihres Frkerbsunterbruchs k»hrend der Putterschaw, 
vermutet die VD-Gerantkortliche. Aber so genau kisse sie es leider auch 
nicht. 

Mie Szene ist erfunden. Mass aber Sowkare auf Basis von Algorithmen im-
mer einschneidendere Fntscheidungen Eber Ihr Leben triö, Eber Job, Pie-
te, KreditkErdigäeit oder gar Ihre »rztliche Behandlung p das ist Dealit»t. 

Wie gehen kir als –esellschaw damit umT Braucht es neue –esetzeT …eue 
technologische Ans»tzeT 

Besuch bei Associate yrofessor Sandra Wachter.
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Zur Person

Sandra Wachter, 33, ist in Österreich geboren. Sie studierte Recht an 
der Universität Wien sowie Sozialwissenschaft an der Universität Oxford. 
Wachter ist jetzt als Associate Professor in den Bereichen Recht und Daten-
ethik, künstliche Intelligenz, Robotik und Internet-Regulierung am Oxford 
Internet Institute an der Uni Oxford und am Alan Turing Institute in London 
tätig.

Mer Fingang ist schlicht und unauU»llig: eine schmale, äZnigsblaue Volz-
tEr mitten in der steinernen Innenstadt von Oxford. Moch hinter dieser NEr 
kird so viel und so scharf Eber die Migitalisierung nachgedacht kie fast 
nirgends sonst auf der Welt. Beinahe kZchentlich 5ublizieren die Wissen-
schawlerinnen des Oxford Internet Institute ihre Anal0sen zu den äni’ig-
sten Rragen der Migitalisierung: zu yro5aganda im …etz, äEnstlicher Intel-
ligenz, der zunehmenden Pacht der Matenkirtschaw.

Ow lZst das, kas sie schreiben, hewige Mebatten aus. Wie etka die Rorde-
rung von Sandra Wachter, risiäoreiche Algorithmen mEssten stets «eräl»r-
bar? sein, die sie einsetzenden Rirmen und BehZrden also oUenlegen, kas 
die Sowkare tut. Oder anders gesagt: Wenn ein yrogramm Eber mein Leben 
entscheidet, dann habe ich ein Decht zu kissen, kie das yrogramm zu sei-
ner Fntscheidung geäommen ist. Mabei geht es nach Ansicht von Sandra 
Wachter um viel mehr als um Matenschutz: um das Decht an der eigenen 
yerson, einen –rundkert des modernen Dechtsstaates. Fin –es5r»ch mit 
einer der kichtigsten Rorscherinnen in den Sozialkissenschawen des In-
ternets. 

Frau Wachter, in den Niederlanden ist eine Sowmare nayens SRIE iy 
zinsatf, die Sofialhilbeüetrg.er eryitteltD Oie Ar.anisation kl.orithy 
Watch mollte missen, mie der kl.orithyus dieser Sowmare bun:tioniertD 
Ader andersV yit melchey verhalten yan sich üei SRIE äerd-chti. yaö
cheD Oie Sofialhilbeüeh?rde steyyte sich .e.en die ver?Kentlichun.V 
So mgssten alle kntra.steller, mie sie den kl.orithyus austric:sen :?nö
nenD
Mas ist eines der Eblichen Argumente gegen meine Rorderung nach Fräl»r-
baräeit. Fs gibt drei –ru55en von –egnern. Mie erste –ru55e str»ubt sich 
dagegen mit Gerkeis auf das –esch»wsgeheimnis. Mie zkeite –ru55e sagt, 
Algorithmen seien ganz einfach nicht eräl»rbar. 4nd dann gibt es eben eine 
dritte –ru55e, die fErchtet, dass bei zu viel Nrans5arenz diese S0steme aus-
getricäst kerden äZnnen p und damit sinnlos kerden. Miese Bedenäen sind 
berechtigt. Sie reichen mir aber nicht aus, um die heutige Intrans5arenz zu 
rechtfertigen. Ich 5l»diere fEr einen Pittelkeg.

Oer da m-reQ
Fin einfaches Konze5t sind sogenannte counterfactual explanations, also 
«Was k»re gekesen, kenn?-Fräl»rungen. Mas kErde alle Beteiligten p Kon-
sumenten, 4nternehmen und yolitiä p glEcälich machen. Ich gebe Ihnen 
ein Beis5iel. …ehmen kir eine Konsumentin, die ein Marlehen nicht be-
äommen hat. Gielleicht kill sie nun kissen, karum. Oder sie jndet, sie sei 
unfair behandelt korden. Oder sie kill kissen, kas sie in Cuäunw »ndern 
muss, damit sie den Kredit das n»chste Pal beäommt. Letzteres sollte man 
ihr gek»hren. Also ver5Hichtet man den Sowkare-Anbieter, der Konsu-
mentin folgende Fräl»rung zu geben: V»tte sie ein Jahreseinäommen von 
q6!666 Furo gehabt, dann h»tte sie eine Cusage geäriegt. Sie verdient aber 
nur 26!666 Furo. 
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küer maruy den Breditökl.orithyus nicht einbach oKenle.enQ ky üeö
sten .leich den puellcodeD
…a 1a, die Konsumentin muss 1a nicht gleich den ganzen 8ode in die Vand 
gedrEcät beäommen. Im –egenteil, sie kird kohl eher ver»rgert sein, kenn 
sie nur den 8ode als Antkort beäommt. Sie muss nicht die äom5lexe Logiä 
eines Algorithmus verstehen. Aber sie soll nach einer Fntt»uschung kissen, 
karum dieser Fntscheid so ausgefallen ist. 

A:aR, aüer mas ist, menn die Je.rgndun. nicht güerfeu.tQ Wenn der klö
.orithyus den Bredit fuy JeisHiel nicht me.en des Mahres.ehalts aüö
.elehnt hat, sondern me.en der GautbarüeQ
Mas k»re Misäriminierung, dann mEssen sich BetroUene kehren äZnnen. 
Mie counterfactual explanations sind der eine Ansatz. Aber er reicht natEr-
lich nicht aus. …ehmen kir ein etkas keniger eindeutiges Beis5iel als die 
Vautfarbe. Wenn der Konsument die Fräl»rung beäommt: «Sie erhalten 
äein Marlehen, keil Sie braune Schuhe tragen?, dann ist das zkar trans5a-
rent, aber ist das fairT

Natgrlich nichtD
4nd 1etzt sind kir beim Kern: kie eine Sowkare zu ihren Fntscheiden 
äommt. Auf dem Weg dahin 5assieren viele Gernetzungen und Auskertun-
gen. Wir sind uns ow nicht bekusst, kie heiäel das ist: Gieles, kas kir tun, 
ermZglicht DEcäschlEsse auf sensible Nhemen kie –esundheit oder sexu-
elle Orientierung. Algorithmusbasierte yrogramme äZnnen aus den –ru5-
5en, denen ich auf Racebooä beitrete, oder den Gideos, die ich mir an-
schaue, erstaunlich vieles ableiten. 

Est das güerhauHt le.al, menn ein kl.orithyus solche Igc:schlgsse 
güer yich fiehtQ kub.rund äon verhalten, äon dey ich mohl ow nicht 
einyal musste, dass es ir.endmo bgr ir.endeine Sowmare äon Jedeuö
tun. istQ
Mas ist die entscheidende Rrage. 4nd daran sehen Sie, dass es um viel mehr 
geht als um Matenschutz. Fs geht um das Decht auf yrivats5h»re in einer 
algorithmischen Welt. –enauer um das Decht auf Identit»t. Ich bin in zehn 
Jahren ein anderer Pensch. Wenn nun aber ein Algorithmus den aätuellen 
Poment festh»lt, einfriert und mit Rirmen, Arbeitgebern und Gersicherun-
gen teilt, dann kird diese eingefrorene yersZnlichäeit zur «Wahrheit? Eber 
mich. 
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Eine blaue Holztür: Der unauffällige Eingang zum Oxford Internet Institute.

Sie haüen auch hier äersucht, einen Pittelme. fmischen –esch-wsö
interessen und Ters?nlich:eitsrechten fu xndenV right of reasonable in-
ferences, mie Sie es nennenD klso das Iecht, dass güer yich äerngnwi.e 
Schlgsse .efo.en merdenD
–enau. Mas bedeutet, dass kir uns die MatenÖuellen in Bezug auf ihren 1e-
keiligen Ckecä anschauen: Ist es sinnvoll, also reasonable, das Broksing-
verhalten zu Eberkachen, um daraus abzuleiten, ob 1emand Alzheimer hatT 
Sind die angekandten Pethoden kissenschawlich getestet und fEr den 1e-
keiligen Ckecä geeignetT Ralls beide Rragen mit Ja beantkortet kerden 
äZnnen, dann soll der Algorithmus ankendbar sein dErfen.

Oayit sHrechen Sie aüer erst das Sayyeln und Bate.orisieren an « 
noch nicht das, mas danach aub Jasis der Oaten .eschiehtD klso nochö
yals furgc: fur :on:reten Fra.eV Est es nun le.al, menn ich einen Bredit 
nicht üe:oyye, meil ich üraune Schuhe tra.eQ
Mie aätuelle euro5»ische Dechtslage ist bezEglich Misäriminierung noch 
nicht sehr ausgefeilt. Mas gef»llt mir nicht. Fs gibt eine Vierarchie: Am mei-
sten geschEtzt sind Fthnien, dann etkas keniger das –eschlecht und noch 
etkas keniger die sexuelle Orientierung oder Behinderungen. 4nd im …etz 
kird das alles noch viel granularer. Algorithmen teilen uns die ganze Ceit in 
–ru55en ein und behandeln uns unterschiedlich. In 8hina erhalten Gideo-
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gamer keniger Social-Scoring-yunäte, kerden also staatlich als schlechte-
re BErger eingestuw. …un ist das vielleicht äeine historisch stigmatisierte 
–ru55e. Ist es notkendig, sie zu schEtzenT Wir mEssen umdenäen und uns 
Eberlegen, kie kir damit umgehen.

Oie LechöEndustrie hat sich üeiy Lheya Ois:riyinierun. .eschic:t 
heraus.eredetV Sie dis:riyiniere nicht aub.rund äon Per:yalen, sonö
dern aub.rund äon EnteressenD Oas üedeutet dann üeisHielsmeiseV Pan 
ist fmar äielleicht nicht hoyose»uellD küer yan hat aub.rund der 
OatensHuren ein jEnteresse an U–JLöLheyenÜ und üe:oyyt entsHreö
chend äielleicht doch ein TroüleyD
–enau hier setzt das Konze5t von «Misäriminierung durch Assoziierung? 
an, das ich zurzeit keiterentkicäle. FingefEhrt hat es der Furo5»ische –e-
richtshof mit einem 4rteil. Fs gab den Rall einer Putter, die kegen ihres 
behinderten Kindes Hexible Arbeitszeiten beantragt hatte. Mer Arbeitgeber 
lehnte das ab, s5»ter kurde sie auch entlassen. Ihre Kollegen mit nicht be-
hinderten Kindern hatten nach Marstellung der Rrau diese Rlexibilit»t 1e-
doch erhalten. Sie ging dann vor –ericht mit der Klage: Ich kerde kegen 
der Behinderung meines Kindes disäriminiert. Mas –ericht hielt fest, das 
sei «Misäriminierung durch Assoziierung?, keil der Arbeitgeber die Behin-
derung des Kindes auf die Putter Ebertragen hat. Mas heisst mit ande-
ren Worten: Fs s5ielt äeine Dolle, ob eine Cuordnung stimmt oder nicht. 
Sie äann dennoch disäriminierend kiräen. Ich beäomme allenfalls Schutz, 
kenn ich negativ behandelt kerde, keil man mich mit einer bestimmten 
–ru55e oder A nit»t assoziiert hat. Pit dieser Idee im technologischen 
Kontext setze ich mich auseinander. 

Oayit merden Sie sich aüer äiele Feinde yachenD Oie Enternetmirtschaw 
üeruht Za aub Tersonalisierun.D Werüun. bgr JaüRmindeln mird an Frauö
en aus.esHielt, melche die 2rsachen bgr yor.endliche 0üel:eit .ooö
.elnD zin .anfer Endustriefmei. leüt .enau äon solchen 1uteilun.en und 
2n.leichüehandlun.en äon –ruHHenD
Ich habe die Frfahrung gemacht, dass Wirtschaw und yolitiä froh sind um 
neue Ideen und äonärete Gorschl»ge. Mas Decht zu erneuern, ist ein Schritt, 
aber das reicht nicht, keil Decht immer abstraät ist. Mas Decht gibt äeine 
Anleitungen, kie man es denn nun genau machen soll. Klar äZnnen kir 
sagen: «Algorithmen mEssen fair und rechenschaws5Hichtig sein.? Moch 
dann fragen die 4nternehmen: «Oäa0, aber kas muss nun der Nechniäer 
am äommenden Pontag genau »ndernT An kelchen yarametern mEssen 
kir schraubenT? Vier äZnnen kir eine BrEcäe bauen.

0ülichermeise mird yit dey zinsatf äon al.orithyischen SRsteyen die 
Jemeislast Za funehyend aub den Enternet:onsuyenten äerla.ertD zr 
yuss st-ndi. üemeisen, dass er dis:riyiniert morden istD Est das nicht 
fu äiel Uast aub unseren SchulternQ
Ich stimme volläommen Eberein: Miese Fntkicälung ist Eberhau5t nicht in 
Ordnung. Mas ist viel zu viel Gerantkortung. Als ob Konsumentinnen nichts 
anderes zu tun h»tten, als 66 Seiten Matenschutzeräl»rung durchzulesen  
Mies kill ich mit dem erk»hnten Konze5t der reasonable inferences umäeh-
ren: Mer1enige, der die Maten sammelt, muss in der Bringschuld sein. …icht 
andersrum. Fr muss belegen äZnnen, dass das, kas er tut, richtig, ethisch 
und vertretbar ist. Fs älingt vielleicht äitschig, aber: Pit Big Mata äommt big 
responsibility. Ich muss meine GertrauenskErdigäeit unter Bekeis stellen, 
kenn ich alle diese Maten sammle und bei mir horte. Ich muss zeigen, dass 
ich verantkortungsbekusst bin. 4nd die Gerantkortung nicht nur auf den 
Fndäonsumenten abk»lze. 

Oie zuroH-ische 2nion hat in den äer.an.enen Mahren eini.es .etan, 
dayit die Bonsuyentin nicht .anf allein dastehtD Seit Pai 8CÖ  ist 
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die Oatenschutfö–rundäerordnun. in Braw, die OS–vAD Sie soll die 
Sowmareöknüieter stren.er re.ulieren und den zndäerüraucher üesser 
schgtfenD
Mie MS–GO hat viel geregelt, aber es reicht in einigen yunäten noch nicht. 
Ich habe mir die –eschichte des Degelkeräs und das –esetz genau an-
geschaut. Ich bin zu der 1uristischen Sicht geäommen, dass sich aus der 
MS–GO äein bindendes Decht ableiten l»sst, dass Algorithmen eräl»rbar 
sein mEssen. Mas äann man anders sehen. Selbst dann 1edoch ist der 
Ankendungsbereich der MS–GO in Bezug auf Algorithmen eng gefasst. Fr 
gilt nur fEr vollautomatisierte und rechtliche Fntscheidungss0steme. 4nd 
das ist ein grosses yroblem. (Anmerkung der Redaktion: In der Schweiz gilt 
voraussichtlich dieselbe Einschränkung, geregelt in Artikel 19 in der Daten-
schutzrevision, die in der nächsten Legislatur verabschiedet wird.) 

Weil die Penschen ohnehin in 1u:unw die zyHbehlun.en äon Paschiö
nen güernehyen merdenQ
–enau. Artiäel  schreibt vor, dass ein Algorithmus nur unter strengen 
Goraussetzungen einen automatisierten Fntscheid treUen darf, der rechtli-
che Auskiräungen auf BErger hat p beis5ielskeise den eingangs erk»hnten 
verkeigerten Kredit. Moch sobald bei der Fntscheidung ein Pensch invol-
viert ist, greiw das nicht mehr. 

Wenn also fuy JeisHiel eine GIöverantmortliche einer Jemerüerin eine 
küsa.e erteilt, die aüer ein kl.orithyus yindestens star: üeein usst 
hatD
Cum Beis5iel, 1a. Fin Decht auf Fräl»rung kird bei der MS–GO zkar in der 
yr»ambel 5ostuliert, anschliessend aber nicht im rechtlich bindenden Next 
festgehalten. Pir ist kichtig, dass die BErger Eber diese LEcäe Bescheid 
kissen. Mie MS–GO ist ein tolles Degelkerä, das viele Rragen beantkortet 
hat p aber eben nicht alle. 

Ehre Briti: an der OS–vA hat in missenschawlichen Breisen eine Bonö
troäerse aus.el?stD Scharb :ritisiert haüen sie etma die Iechtsborscher 
kndrem OD Selüst und Mulia TomlesD Oie üeiden stellen sich aub den 
StandHun:t, dass das Ie.elmer: ausreiche « Zetft :oyye es aub die 
IechtsHrechun. anD
Ich bin froh, dass unsere Arbeit einen Mialog erZUnet hat. Mas soll die Wis-
senschaw leisten. Ich verstehe auch, koher die Kritiä äommt. Kritiäerin-
nen verkeisen meist auf Artiäel  q der MS–GO, der betroUenen yersonen 
ein Ausäunwsrecht Eber die Gerarbeitung ihrer Maten einr»umt. Ich vertre-
te die Ansicht, dass das –esetz nicht gri g genug ist, besonders kenn p kie 
historisch ow der Rall p 4nternehmen auf ihr –esch»wsgeheimnis 5ochen. 
Aber natErlich: Ich hoUe, dass die –erichte den bestehenden Artiäel gross-
zEgig inter5retieren. 

Sie haüen eine Zuristische kusüildun.D Sie borschen aüer yit zthi:ern 
und oyHutermissenschawlerinnen fusayyenD Wie yuss ich yir dieö
se 1usayyenarüeit äorstellenQ
Am Anfang steht immer mein BauchgefEhl. Ich schaue mir ein algorithmi-
sches S0stem an und denäe: Irgendkas stimmt hier nicht. Mas yrogramm 
disäriminiert 1emanden, oder es tut nicht, kas es eigentlich sollte. Mann 
schauen kir uns das yroblem aus drei verschiedenen yers5eätiven an. Ich 
schaue auf die 1uristischen –rundlagen. –ibt es –esetzesbestimmungen 
dazu p zum Beis5iel das MisäriminierungsverbotT Oder hat das –esetz 
LEcäen, die man schliessen mEssteT Mer Fthiäer bringt die 5hiloso5hische 
yers5eätive ein. Mann gehen kir zur 8om5uterkissenschawlerin und sa-
gen: «Vier ist die Nheorie, kie äZnnte man das 1etzt technisch umsetzenT?
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Jei uns aub der Ieda:tion redeten üesonders in den knban.sta.en Troö
.rayyiererinnen und Mournalisten .erne einyal aneinander äorüeiD 
–iüt es das üei Ehnen auchQ
Klar. Fin Beis5iel: REr ein ya5er, das kir 6  5ubliziert haben, sassen kir 
zu dritt am Nisch. Wir s5rachen darEber, dass Algorithmen eräl»rbar und 
accountable, also rechenschaws5Hichtig, sein sollten. Ich keiss nicht mehr, 
kie viele Stunden kir da gesessen haben und uns irgendkann nur noch an-
geschrien haben. Bis kir gemerät haben, dass kir zkar dasselbe Wort be-
nutzen, aber andere Minge meinen: Ich kill, dass ein 8om5uter «eräl»rbar? 
ist. 4nd der Nechniäer sagt mir, das gehe nicht, das k»re nur ein Vaufen 
8odezeilen. Also haben kir es ex5lizit gemacht: Oäa0, kas ist, kenn ein 
Konsument äeinen Kredit beäommtT Was sind die Minge, die diese yer-
son ganz äonäret kissen mZchteT Mieser yrozess kar eine riesige Lern-
erfahrung fEr alle. 

Oen Streit yit den oyHutermissenschawlern :ann ich yir leühaw äorö
stellenD –iüt es auch SHannun.sbelder fmischen Iecht und zthi:Q
Ich sehe die beiden als Schkesterdiszi5linen, lange Ceit karen sie das auch. 
Wenn das Decht LEcäen hat, muss man sich Eberlegen, kie es denn idea-
lerkeise sein sollte. 4nd hier ist Fthiä sehr kichtig. …ur Fthiä ohne Decht 
hat äeine C»hne, Decht ohne Fthiä hat äeine Seele. 

kHroHos zthi:V zs mird iyyer mieder äon Forscherinnen :ritisiert, dass 
das A»bord Enternet Enstitute –elder äon Ji. Lech anniyytD 2nter anö
derey auch äon –oo.leD Was sa.en Sie fu dieser Briti:Q
Ich sehe mich als V0bridkissenschawlerin. Ich habe einen Russ starä in der 
Wissenschaw und einen Russ in der yolitiäberatung. Ich verstehe zkar die 
Argumente der Kritiäer, dass man damit das kissenschawliche Vandkerä 
gef»hrden äZnnte. Aber ich sehe das etkas anders. Im Oxford Internet In-
stitute machen kir sehr vertiewe Rorschung mit viel Nheorie und Misäurs, 
kir n»hern uns der Wahrheit sehr äritisch und detailgetreu. An dieser Stel-
le äZnnten kir nun au Zren als Wissenschawler. Wir haben unsere Arbeit 
erledigt. Wir kissen dann: Mas Decht ist gebrochen korden, oder es ent-
h»lt LEcäen. Statt hier aufzuhZren, Eberlegen kir uns: Wie sollte es denn 
im Idealfall seinT 4nd kas liesse sich tats»chlich umsetzenT Peine ya5ers 
enden immer alle mit äonäreten Fm5fehlungen. Ich jnde, dass uns Nech-
nologie zusammenbringen und nicht noch mehr auseinanderdriwen lassen 
sollte. Meskegen bringt der Mialog mit 5olitischen Fntscheidungstr»gern 
auch so viel. 

OennochV  –oo.le  ist  Za  ei.entlich  Ehr  missenschawlicher 
2ntersuchun.s.e.enstandD Finden Sie diese xnanfielle 2nterstgtfun. 
durch den Suchyaschinen:onfern nicht HroüleyatischQ
Wir sind mit unserem Rinanzierungsmodell sehr darum bemEht, dass kir 
divers aufgestellt sind. Pein 1etziges Rorschungs5ro1eät Eber die reason-
able inferences kird von der British Academ0 jnanziert. Wir beäommen 
vor allem ZUentliche –elder kie vom euro5»ischen Ronds und der briti-
schen Degierung. 4nd kenn kir mit der Industrie zusammenarbeiten, dann 
nicht kegen des –eldes, sondern keil die Cusammenarbeit Sinn macht. 
Was äann es beiden yartnern bringenT Fine kichtige Bedingung ist dabei 
immer, dass Wissenschawlerinnen unabh»ngig arbeiten dErfen. Mas sieht 
man auch ganz deutlich an unserer äritischen Rorschung im Kam5f fEr ver-
antkortliche äEnstliche Intelligenz. 

1uy küschluss noch etmas fu Ehrey GeiyatlandD Sie stayyen aus 
sterreich, das in Zgn.ster 1eit in netfHolitischen Breisen äon sich reö

den .eyacht hatV yit der verschieüun. der zöTriäacRöIichtlinie, die die 
OS–vA :on:retisieren soll, yit der zinbghrun. einer BlarnayenH icht 
bgr das Enternet und yit einer Sowmare, die krüeitslose einstuw und daö
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üei äor alley Frauen üenachteili.tD
Ja, zurzeit l»uw vielleicht einiges nicht so gut. Aber ich muss dem entge-
gensetzen, dass sterreich und Meutschland auch L»nder sind, die sich 
euro5akeit immer sehr starä fEr den Matenschutz eingesetzt haben. In 

sterreich gab es die ersten äritischen Stimmen gegen die Gorratsdaten-
s5eicherung, und das Gerfassungsgericht hat sie 6 2 auch geäi55t. Mieses 
Matenschutzbekusstsein hat mich sehr ge5r»gt. Mas sterreichische ist mit 
mir nach Oxford gereist.

Zum Oxford Internet Institute (OII)

Das OII ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut an der Universität Ox-
ford, das seit 2001 die Auswirkungen des Internets auf die Gesellschaft 
und unseren Alltag sozialwissenschaftlich untersucht. Das OII hat den An-
spruch, die Welt nicht nur zu beschreiben, sondern will explizit auch Ein-
fluss auf die politische Debatte nehmen. Diese Offenheit gegenüber dem 
Politikbetrieb und gegenüber der Big-Tech-Branche wird auch immer wieder 
kritisiert (siehe Interview). 
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