
Überwachung im Kampf gegen Covid-19 wurde an Flüchtlingen getestet

(automatisierte Übersetzung)

Die Pandemie hat umstrittenen, datengetriebenen Initiativen zur Verfolgung der
Bevölkerungsbewegungen Auftrieb gegeben

In Italien haben Social-Media-Monitoring-Unternehmen Instagram durchsucht, um zu sehen, wer die
landesweite Sperre durchbricht. In Israel hat die Regierung Pläne gemacht, um durch das
„Aussieben“ von Geolokalisierungsdaten, die vom Nachrichtendienst Shin Bet gesammelt wurden,
Nachrichten an Personen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, zu schicken. Und im
Vereinigten Königreich hat die Regierung Mobilfunkbetreiber gebeten, die aggregierten
Standortdaten der Telefonanwender zu teilen, um „bei der breiten Vorhersage zu helfen, wie sich
das Virus bewegen könnte“.

Diese Bemühungen sind nur die sichtbarste Spitze einer sich schnell entwickelnden Industrie, die die
Nutzung von Daten aus dem Internet und Mobiltelefonen und die wachsende Zahl von Sensoren auf
der Erde und im Weltraum, kombiniert. Datenwissenschaftler sind fasziniert von den neuen
Möglichkeiten für Verhaltensprognosen, die solche Daten bieten. Aber sie sind auch mit der
Komplexität der tatsächlichen Nutzung dieser Datensätze und den ethischen und praktischen
Problemen konfrontiert, die in ihnen lauern.

Im Gefolge der Flüchtlingskrise von 2015 drängten Technologieunternehmen und
Forschungskonsortien dazu, mit Hilfe neuer Datenquellen Projekte zu entwickeln, um so
Wanderungen von Migranten nach Europa vorherzusagen. Diese reichten von umfassenden
Bemühungen, Daten aus öffentlichen Social-Media-Profilen per Hand zu extrahieren, bis hin zu
komplexerer automatisierter Manipulation von Big Data-Sets durch Bilderkennung und maschinelles
Lernen. Zwei der jüngsten Bemühungen wurden jetzt gerade beendet,  andere müssen noch
operationelle Ergebnisse erzielen.

Während IT-Unternehmen und einige Bereiche des humanitären Sektors diese neuen Möglichkeiten
begrüßt haben, haben Kritiker Menschenrechtsbedenken oder weisen auf Grenzen dessen hin, was
solche technologischen Lösungen tatsächlich erreichen können.

Im September letzten Jahres veröffentlichte Frontex, die Europäische Agentur für Grenzschutz, eine
Ausschreibung für „Social-Media-Analyse-Dienste zu irregulären Migrationstrends und -
prognosen“.Die Agentur bot dem Bieter bis zu 400.000 EUR für „Verbesserte Risikoanalyse
hinsichtlich künftiger irregulärer Migrationsbewegungen“ und Unterstützung der Anti-Immigrations-
Operationen von Frontex an.

Frontex will Chancen nutzen, die sich aus dem raschen Wachstum der Social-Media-Plattformen
ergeben, so ein Vertragsdokument. Die Grenzagentur ist der Ansicht, dass Social-Media-
Interaktionen die Art und Weise, wie Menschen ihre Routen planen, drastisch verändern und so das
Online-Verhalten von „Möchtegern“-Migranten untersuchen könnten, um der Entwicklungen
zuvorzukommen, da diese Interaktionen typischerweise auftreten, bevor die betreffenden Personen
die Außengrenzen der EU erreichen.



Frontex bat Bieter, Listen von Schlüsselwörtern zu entwickeln, die von Plattformen wie Twitter,
Facebook, Instagram und YouTube abgebaut werden könnten. Das beauftragte Unternehmen würde
einen monatlichen Bericht mit „Vorhersageprognosen... von irregulären Strömen“ erstellen.

Anfang dieses Jahres hat Frontex dieses Vorhaben eingestellt. Auch ein anderes Projekt wurde
eingestellt: Die Schwesteragentur von Frontex, das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen
(EASO), war mit der europäischen Kontrollbehörde für Datenschutz (EDSB) wegen der Suche nach
Social-Media-Inhalten von „Möchtegern“-Migranten in Konflikt geraten.

Das EASO hatte die Daten benutzt, um „Verschiebungen in Asyl- und Migrationsrouten,
Schmuggelangebote und den Diskurs zwischen Nutzern der sozialen Medien über zentrale Themen –
Flüge, Menschenhandel und Asylsysteme/Prozesse“ zu markieren. Die Suche umfasste eine breite
Palette von Sprachen, darunter Arabisch, Paschto, Dari, Urdu, Tigrinya, Amharic, Edo, Pidgin Englisch,
Russisch, Kurdisch, Hausa und Französisch.

Obwohl sich die EASO-Mission, wie ihr Name schon sagt, auf die Unterstützung des Asylsystems
konzentriert, fanden ihre Berichte weite Verbreitung, auch an Organisationen, die versuchen, die
illegale Einwanderung einzuschränken – Europol, Interpol, Mitgliedstaaten und Frontex selbst.

Bei der Schließung des EASO-Projekts zur Überwachung der sozialen Medien nannte die europäische
Datenschutzbehörde zahlreiche Bedenken hinsichtlich des Prozesses, der Auswirkungen auf die
Grundrechte und des Fehlens einer Rechtsgrundlage für die Arbeit.

„Diese Verarbeitung betrifft eine Vielzahl von Nutzern sozialer Medien“, wie der EDSB feststellte. Da
die EASO-Berichte von Grenzsicherheitskräften gelesen werden, besteht ein erhebliches Risiko, dass
die von Asylbewerbern geteilten Daten, die anderen helfen, sicher nach Europa zu reisen,
stattdessen ohne ihr Wissen ungerechtfertigt gegen sie verwendet werden könnten. Durch das
Social-Media-Monitoring „bestehen hohe Risiken für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen“,
schloss die Regulierungsbehörde in einer Bewertung, die sie im vergangenen November abgegeben
hat. „Es geht um die Verwendung personenbezogener Daten in einer Weise, die über ihren
ursprünglichen Zweck, ihren ursprünglichen Kontext der Veröffentlichung hinausgeht und in einer
Weise, die Einzelpersonen nicht vernünftigerweise vorhersehen konnten. Dies kann eine
erschreckende Wirkung auf die Fähigkeit und die Bereitschaft der Menschen haben, sich
auszudrücken und Beziehungen frei zu bilden.“

EASO teilte dazu mit, dass dieses Verbot „negative Folgen“ für „die Fähigkeit der EU-Mitgliedstaaten
habe, ihre Asylsysteme anzupassen und die Wirksamkeit ihrer Asylsysteme zu erhöhen“, und stellte
außerdem fest, dass das Verbot auch  „mögliche schädliche Auswirkungen auf die Sicherheit von
Migranten und Asylbewerbern“ hätte.

Frontex sagte dazu, dass seine Social-Media-Analyse-Ausschreibung nach Inkrafttreten neuer
europäischer Grenzverordnungen storniert wurde, fügte aber hinzu, dass es erwägen würde, die
Ausschreibung als Reaktion auf diese Regeln zu ändern. Die beiden Projekt-Schließungen stellten ein
Hindernis für die Bemühungen dar, Bevölkerungsbewegungen über neue Technologien und
Datenquellen zu verfolgen. Aber die durch das Covid-19-Virus ausgelöste Krise der öffentlichen
Gesundheit hat auf diese Projekte abrupt eine breitere Aufmerksamkeit gelenkt.



Dabei hat die Krise einen komplexen Knoten von Themen ins Rampenlicht gerückt. Welche
Informationen sind persönlich und rechtlich geschützt?Wie funktioniert dieser Schutz?Was bedeuten
Begriffe wie Anonymisierung, Privatsphäre und Einwilligung in einem Zeitalter von Big Data?

Die Form zukünftiger Dinge

Internationale humanitäre Organisationen sind seit langem daran interessiert, nichttraditionelle
Datenquellen zu nutzen,  um Katastrophenreaktionen zu planen. Da sie oft in unzugänglichen
Regionen mit wenig verfügbaren oder genauen offiziellen Daten über Bevölkerungsgrößen und -
bewegungen operieren, können sie von neuen Big Data-Quellen profitieren, um abzuschätzen, wie
viele Menschen sich dort bewegen. Neben den sozialen Medien haben die jüngsten Bemühungen
versucht, Erkenntnisse aus Mobiltelefonen – ein lebenswichtiger Besitz für einen Flüchtlings- oder
Katastrophenüberlebenden – mit Bildern zu kombinieren, die von Erdbeobachtungssatelliten
generiert wurden.

„Mobiltelefone, Satelliten und soziale Medien sind die heilige Dreiheit der Bewegungsvorhersage“,
sagte Linnet Taylor, Professor am Tilburg Institut für Recht, Technologie und Gesellschaft in den
Niederlanden, der die Auswirkungen solcher neuer Datenquellen auf die Privatsphäre untersucht hat
„Es ist die Form zukünftiger Dinge.“

Als sich die verheerenden Auswirkungen des syrischen Bürgerkriegs 2015 verschlimmerten, sah sich
Europa in einer Krise. Die Flüchtlingsbewegungen dominierten die Schlagzeilen und während sich
einige Länder, vor allem Deutschland, mehr Ankömmlinge als sonst öffneten, schlossen andere ab.
Europäische Agenturen und Technologieunternehmen begannen, sich mit einem neuen Angebot zu
vereinen: ein Migrations-Hotspot-Prognose. Umstrittenerweise übernahmen sie dabei ein Konzept,
welches für entfernte Katastrophengebieten gedacht war, in die Entscheidungsfindung darüber, was
innerhalb der Grenzen der EU geschehen soll.

„Hier ist das Herzstück der Sache“, sagte Nathaniel Raymond, Dozent am Yale Jackson Institute for
Global Affairs, der sich mit den Sicherheitsaspekten von Informationskommunikationstechnologien
für gefährdete Bevölkerungsgruppen beschäftigt. „In nicht regulierten Grenzfällen findet das
Europäische Datenschutzrecht findet keine Anwendung. Der Einsatz dieser Technologien könnte dort
ethisch sicherer sein, und in jedem Fall ist es das einzige, was zur Verfügung steht. Wenn Sie
reglementierten Raum eingeben, gehen Datenvolumen und Leichtigkeit der Manipulation nach oben.
Diese Technologie in der EU zum Tragen zu bringen, ist eine totale Umkehrung.“

Justin Ginnetti, Leiter der Daten- und Analyseabteilung des Internen
Transportüberwachungszentrums in der Schweiz, machte einen ähnlichen Punkt. Seine Organisation
überwacht Bewegungen, um humanitären Gruppen bei der Bereitstellung von Nahrungsmitteln und
Unterkünften für die aus ihren Häusern Vertriebenen zu helfen, aber er wirft ein skeptisches Auge
auf Regierungen, die dieselbe Technologie im Kontext der Migration einsetzen.

„Viele Regierungen – innerhalb der EU und anderswo – sind an diesen Technologien sehr interessiert,
aus Gründen, die nicht die gleichen sind wie die unseren“, sagte er. Er nannte solche Technologien
„eine nukleare Fliegenklappe“, und fügte hinzu: „Die Schlüsselfrage ist: Welches Problem versuchst
du wirklich damit zu lösen? Viele Regierungen bereiten sich nicht darauf vor, besser auf den Zustrom
von Menschen zu reagieren‘ – sie nehmen die rote Flagge, um jene, die unterwegs sind zu
identifizieren und zu verhindern, dass sie ankommen.“



Auge im Himmel

Ein Schlüsselfaktor bei der Vermarktung dieses Konzepts war die Europäische Weltraumorganisation
(ESA) – eine Organisation mit Sitz in Paris, mit einem großen Raumhafen in Französisch-Guayana. Die
ESA sollte ihre Weltraumanlagen mit den Daten anderer Menschen kombinieren. „Könnten Sie
Weltraumtechnologie und Daten zum Nutzen des Lebens auf der Erde nutzen?“, fragte ein jüngster
Vortrag der Organisation zum Thema „disruptive Smart Technologies“.„Wir werden
zusammenarbeiten, um Ihre Idee kommerziell tragfähig zu machen.“

Im Jahr 2016 hatten Technologen der ESA eine Chance entdeckt. „Europa sieht sich mit den
bedeutendsten Zuströmen von Migranten und Flüchtlingen in seiner Geschichte konfrontiert“,
erklärte ein Vortrag für das Programm „Advanced Research in Telecommunications Systems“. „Ein
brennendes Problem ist das Fehlen aktueller Informationen über Migrationstrends, -ströme und -
quoten. Big-Data-Anwendungen wurden als potenziell leistungsfähiges Werkzeug erkannt." Sie
entschied sich zu bewerten, wie sie solche Daten nutzen könnten.

Die ESA hat verschiedene europäische Agenturen, darunter EASO und Frontex, an den sogenannten
„Big-Data-Anwendungen zur Steigerung der Bereitschaft und Reaktion auf Migration“ beteiligt. Die
Raumfahrtagentur würde erste Durchführbarkeitsschritte finanzieren, wünschte jedoch, dass alle
operativen Arbeiten gemeinsam finanziert würden.

Eine solche Durchführbarkeitsstudie wurde von GMV durchgeführt, einer privat geführten
Technologiegruppe für Banken, Verteidigung, Gesundheit, Telekommunikation und Satelliten. GMV
gab in einer Pressemitteilung im August 2017 bekannt, dass die Studie „den Mehrwert von Big-Data-
Lösungen im Migrationssektor bewerten werde, nämlich die Verringerung der Sicherheitsrisiken für
Migranten, die Verbesserung der Grenzkontrollen sowie Prävention und Reaktion auf
Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit unerwarteten Migrationsbewegungen“. Dies würde durch
die Integration von „Multiple Space Assets“ mit anderen Quellen wie Mobiltelefonen und sozialen
Medien geschehen.

Auf Anfrage sagte eine Sprecherin von GMV, dass im Gegensatz zur Pressemitteilung „nichts in der
Durchführbarkeitsstudie im Zusammenhang mit der Verbesserung der Grenzkontrollen“ enthalten
sei.

Migration Radar 2.0.

Im selben Jahr hat sich der multinationale Technologiekonzern CGI mit dem niederländischen
Statistikamt zusammengetan, um ähnliche Fragen zu untersuchen. Zunächst untersuchten sie Daten
rund um Asylströme aus Syrien und wie Satellitenbilder und soziale Medien auf Veränderungen der
Migrationsmuster in Niger, einem wichtigen Weg nach Europa, hindeuten könnten. Nach diesem
Experiment näherten sie sich im Oktober 2017 dem EASO. Die CGI stellte fest, dass die EASO zu
dieser Zeit nach einem Social-Media-Analyse-Tool suchte, das Facebook-Gruppen überwachen, die
Ankunft von Migranten an den EU-Grenzen vorhersagen und die Anzahl der „Hotspots“ und
Migrantenheime bestimmen konnte. CGI hat ein von der ESA kofinanziertes kombiniertes Projekt
vorgeschlagen, das 2019 gestartet und 2020 auf weitere Organisationen ausgedehnt werden soll.

Der Vorschlag bestand darin, „Hotspot-Aktivitäten“ zu identifizieren, wobei Telefondaten verwendet
werden sollten, um Einzelpersonen „nach dem Ort, an dem sie die Nacht verbringen“ zu gruppieren.



Die Idee hieß Migration Radar 2.0. Die ESA schrieb, dass „die Analyse von Social-Media-Daten ein
besseres Verständnis des Verhaltens und der Empfindungen von Massen an einem bestimmten
geographischen Ort und einem bestimmten Zeitpunkt ermöglicht, was Indikatoren für mögliche
Migrationsbewegungen in der unmittelbaren Zukunft sein kann“.In Kombination mit einer
kontinuierlichen Überwachung aus dem Weltraum wäre ein „Frühwarnsystem“ entstanden, das
potenzielle zukünftige Bewegungen und Routen sowie Informationen über die Zusammensetzung der
Menschen in Bezug auf Herkunft, Alter, Geschlecht bot.

Interne Notizen der EASO an das Präsidium zeigen die schiere Bandbreite der Unternehmen, die
versuchen, ein Stück der Aktion zu bekommen. Die Agentur hatte Angebote von Dienstleistungen
nicht nur von der ESA, GMV, dem niederländischen Statistikamt und CGI, sondern auch von BIP,
einem Beratungsunternehmen, der Luft- und Raumfahrtgruppe Thales Alenia, dem
Geoinformationsspezialisten EGEOS und Vodafone in Betracht gezogen.

Einige der Themenfelder  wurden besser angenommen als andere. Ein EASO-Analyst, der Notizen zu
den verschiedenen Vorschlägen nahm, bemerkte, dass „die meisten ein bisschen zu viel verkaufen“.
Sie fuhren fort: „Einige behaupteten, sie könnten GSM [d. h. Mobilfunknetze] verfolgen, stellten
dann aber klar, dass sie es nur für Venezolaner und vielleicht ein oder zwei Länder in Afrika tun
könnten.“ Finanzielle Implikationen waren nicht immer klar. Auf der anderen Seite, so der Beamte,
würden die ESA und ihr Konsortium 80 % der Kosten aufbringen und „wir können an etwas
mitarbeiten, was wir ohnehin tun wollen“.

Das Angebot umfasste automatische Warnmeldungen, eine Social-Media-Timeline, Sentiment-
Analyse, „animierte Darstellungen von Asylanträgen aus Herkunftsländern im Laufe der Zeit“, die
Erkennung und Überwachung von Schmuggelgebieten, Hotspot-Karten, Änderungserkennung und
Grenzüberwachung.

In dem Dokument wird eine Gruppe von Dienstleistungen erwähnt, die Vodafone beispielsweise im
Rahmen eines vorgeschlagenen Projekts zur Überwachung von Asylzentren in Italien zur Verfügung
stellt. Der Vorschlag bestand darin, „Hotspot-Aktivitäten“ zu ermitteln, die Personen per Telefon
entweder nach Staatsangehörigkeit oder nach „dem Ort, an dem sie die Nacht verbringen“
gruppieren, und auch zu testen, ob ihre Bewegungen aus dem Ausland ins Land zurückverfolgt
werden könnten. Eine vorläufige Schätzung für die Kosten eines Pilotprojekts, verteilt auf vier
Gemeinden, belief sich auf 250.000 EUR – von denen ein nicht spezifizierter Betrag für
„regulatorische (privatrechtliche) Fragen“ betraf.

Stolpersteine

Anderswo erwiesen sich die Bemühungen, Social Media-Daten für ähnliche Zwecke zu nutzen, als
problematisch. Eine UN-Studie von September 2017 versuchte zu ermitteln, ob die Analyse von
Social-Media-Posts, insbesondere auf Twitter, „ Einblicke in... veränderte Routen oder die Gespräche,
die PoC [“Personen von Besorgnis„] mit Dienstleistern, einschließlich Schmugglern, führen“ bringen
könnte. Die Hypothese lautete, dass dies „besser die Ausrichtung der Ressourcenzuweisungen und
der Advocacy-Bemühungen informieren“ könnte – aber die Studie konnte nicht in irgendeiner Weise
abgeschlossen werden, nachdem auf Twitter nicht genügend relevante Daten identifiziert wurden.

Die ESA hat die Entwicklung mit vier Durchführbarkeitsstudien in den Jahren 2018 und 2019 weiter
vorangetrieben. Das Projekt Migration Radar produzierte ein Dashboard, das die Verwendung von



Satellitenbildern zur automatischen Erkennung von Änderungen in temporären Siedlungen sowie
Werkzeuge zur Analyse von Stimmungen in sozialen Medien zeigte. Der Prototyp erhielt positive
Bewertungen, schrieben seine Unterstützer und ermutigten sie, das Produkt weiterzuentwickeln.

CGI war überschwänglich über die prädiktive Kraft seiner Technologie, die automatisch „Gruppen von
Menschen, Spuren von Lastwagen an unerwarteten Orten, Zeltlagern, Müllhaufen und Booten“
erkennen konnte, während sie Einblicke in „die Empfindungen von Migranten in bestimmten
Momenten“ und „Informationen über Routen und Motive für bestimmte Routen“ bot. Mit diesen
Daten bewaffnet, argumentierte das Unternehmen, dass es einen Dienst schaffen könnte, der die
möglichen Ergebnisse von Migrationsbewegungen vorhersagen könnte, bevor sie geschehen.

In der anderen Studie „Big Data Applications“ der ESA wurde unter EU-Agenturen und anderen
potenziellen Kunden eine Nachfrage nach vorausschauenden Analysen ermittelt, um „Vorbereitung“
und Warnsysteme für Migrationsereignisse zu gewährleisten. Es wurde ein Paket von Diensten
vorgeschlagen, das Daten aus sozialen Medien und Satelliten nutzt.

Beide Projekte sollten sich zu einer zweiten, operativen Phase entwickeln. Aber das scheint nie
Wirklichkeit geworden zu sein. CGI teilte dem Präsidium mit, dass „wir seit dem Abschluss des
Projekts [Migration Radar] keine zusätzlichen Aktivitäten in diesem Bereich durchgeführt haben“.

Die ESA teilte dazu mit, dass ihre Studien „die Nützlichkeit“ der Kombination von
Weltraumtechnologie und Big Data zur Überwachung der Migrationsbewegungen bestätigt hätten.
Die Agentur fügte hinzu, dass ihre Geschäftspartner trotz „interner Verzögerungen“ an
Folgeprojekten gearbeitet hätten. EASO habe eine Entscheidung getroffen, sich nicht an den
verschiedenen Vorschlägen zu beteiligen, die sie erhalten habe.

Doch während sich diese Bemühungen verlangsamten, haben andere ähnliche Ziele verfolgt. Das
„Knowledge Centre on Migration and Demography“ der Europäischen Kommission hat eine „Big Data
for Migration Alliance“ vorgeschlagen, um Datenzugriff, Sicherheit und Ethik zu behandeln. Eine neue
Partnerschaft zwischen der ESA und GMV – „Bigmig“ – zielt darauf ab, „Migrationsmanagement und
Prävention“ durch eine Kombination von Satellitenbeobachtung und maschinellem Lernen zu
unterstützen (das Unternehmen versicherte, dass sein Schwerpunkt humanitärer Art sei).Und ein
Konsortium aus Universitäten und Partnern des privaten Sektors – darunter GMV – hat gerade ein
EU-finanziertes Projekt mit dem Namen „Hummingbird“ ins Leben gerufen, um die Vorhersagen von
Migrationsmustern zu verbessern, u. a. durch die Analyse von Telefongesprächen, Satellitenbildern
und sozialen Medien.

Auf einer Konferenz in Berlin im Oktober 2019 diskutierten Dutzende von Fachleuten aus
Wissenschaft, Regierung und dem humanitären Sektor über den Einsatz dieser neuen Technologien
zur „Vorhersage menschlicher Mobilität in Krisenkontexten“. Ihre Schlussfolgerungen zeigten
zahlreiche rote Linien auf. Sie fanden ein bemerkenswertes Fehlen von vereinbarten
Grundprinzipien. Es war schwierig, das Potenzial des Guten mit ethischen Bedenken in Einklang zu
bringen, da die nützlichsten Daten tendenziell spezifischer waren, was zu größeren Risiken des
Missbrauchs und sogar, im schlimmsten Fall, dazu führte Daten wie Waffen zu gebrauchen.
Partnerschaften mit Unternehmen führten zu Transparenzkomplikationen. Als besonderes Problem
wurde die Kommunikation vorausschauender Befunde an Entscheidungsträger und insbesondere die
„Misskommunikation des Umfangs und der mit solchen Befunden verbundenen Grenzen“ genannt.



Die vollständigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass man sich auf künstliche Intelligenz
stützt und „großmaßstäbliche, automatisierte und kombinierte Analysen von Datensätzen
unterschiedlicher Quellen“ zur Vorhersage von Bewegungen in einer Krise einsetzt, seien nicht
absehbar, so der Workshop-Bericht. „Humanitäre und politische Akteure, die ihre Entscheidungen
auf solche Analysen stützen, müssen daher sorgfältig über die potenziellen Risiken nachdenken.“

Eine neue Krise

Bis vor kurzem beschränkte sich die Diskussion über solche Risiken hauptsächlich auf
wissenschaftliche Arbeiten und NRO-Workshops. Die Covid-19-Pandemie hat sie in den Mainstream
gestürzt.

Einige sehen kritische Vorteile bei der Verwendung von Anrufdatensätzen, um Bewegungen zu
verfolgen und die Ausbreitung des Virus zu kartieren. „Mit unserer mobilen Technologie haben wir
das Potenzial, Modelle zu bauen, die helfen, weithin vorherzusagen, wie sich das Virus bewegen
könnte“, sagte ein O2-Sprecher im März. Aber andere glauben, dass es zu spät ist, um das zu nutzen.
Der Chefarzt des Vereinigten Königreichs, Patrick Vallance, sagte einer Pressekonferenz im März,
dass die Verwendung solcher Daten „im Januar eine gute Idee gewesen wäre“.

Wie die Flüchtlingskrise 2015 bietet auch der globale Notfall der Industrie die Möglichkeit,
innovativen Big Data-Nutzungen voranzutreiben. Auf einem Gipfel in der Downing Street am 11.
März fragte Dominic Cummings Technologiefirmen, „was [sie] an den Tisch bringen könnten“, um
den Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.

Die Menschenrechtsverteidiger sorgen sich jedoch um die längerfristigen Auswirkungen solcher
Bemühungen.„Im Moment sehen wir, wie Staaten auf der ganzen Welt mächtige neue
Überwachungsmaßnahmen einleiten und übereilte Partnerschaften mit Technologieunternehmen
schließen“, sagte Anna Bacciarelli, Technologieforscherin bei Amnesty International, gegenüber dem
Bureau. „Während Staaten handeln müssen, um die Menschen in dieser Pandemie zu schützen, ist es
wichtig, dass wir sicherstellen, dass invasive Überwachungsmaßnahmen nicht normalisiert und
dauerhaft werden, über ihren Notfallstatus hinaus.“

Kreativere Methoden der Überwachung und Vorhersage beantworten nicht unbedingt die richtige
Frage, warnen andere.

„Es gibt nirgends genügend Beweise dafür, dass die Wissenschaft oder Mathematik, die den
eingesetzten Technologien zugrunde liegt, sinnvoll zur Kontrolle des Virus überhaupt beitragen.“

„Der größte Determinant für die Mortalität von Covid-19 ist die Kapazität des Gesundheitssystems“,
sagte Sean McDonald, Senior Fellow am Centre for International Governance Innovation, der die
Verwendung von Telefondaten beim westafrikanischen Ebola-Ausbruch von 5/2014 untersuchte.
„Aber die Regierungen konzentrieren sich auf die Pandemie als ein Problem des
Menschenmanagements und nicht als ein Problem des Aufbaus von Reaktionskapazitäten. Generell
gibt es nirgends genügend Beweise dafür, dass die Wissenschaft oder Mathematik, die den
eingesetzten Technologien zugrunde liegt, sinnvoll zur Kontrolle des Virus überhaupt beitragen.“

Diese Art der Datenverarbeitung wirft rechtlich komplizierte Fragen auf. Während das europäische
Datenschutzrecht – die DSGVO – die Verarbeitung von „besonderen Kategorien personenbezogener
Daten“ einschließlich Ethnizität, Überzeugungen, sexueller Orientierung, Biometrie und Gesundheit



generell untersagt, erlaubt es eine solche Verarbeitung in einer Reihe von Fällen (unter anderem in
Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit). Bei der Vorhersage der Flüchtlingsbewegung gibt
es Anzeichen dafür, dass das Gesetz an den Nähten knackt.

Nach der DSGVO sollen Forscher „Wirkungsabschätzungen“ vornehmen, wie sich ihre
Datenverarbeitung auf Grundrechte auswirken kann. Wenn sie Anlass zur Besorgnis finden, sollten
sie ihren nationalen Informationsbeauftragten konsultieren. Es gibt jedoch keine einfache
Möglichkeit zu wissen, ob solche Bewertungen erstellt wurden oder ob sie gründlich durchgeführt
wurden.

Forscher, die mit knirschenden Mobilfunkdaten beschäftigt sind, weisen auf Anonymisierung und
Aggregation als wirksame Instrumente zur Gewährleistung der Privatsphäre aufrecht zu erhalten.
Aber die Lösung ist nicht einfach, weder technisch noch rechtlich.

„Wenn telcos einzelne Anrufaufzeichnungen oder Standortdaten verwenden, um Informationen über
Aufenthalte, Bewegungen oder Aktivitäten von Migranten und Flüchtlingen zu liefern, brauchen sie
noch immer eine Rechtsgrundlage, um diese Daten für diesen Zweck zu verwenden – auch wenn der
endgültige Geheimdienst selbst keine personenbezogenen Daten enthält“, sagte Ben Hayes, Direktor
von AWO, einer Datenschutzanwaltskanzlei und Beratung. „Je wahrscheinlicher es ist, dass die
abetroffenen Menschen identifiziert oder betroffen werden, desto ernster wird diese
Angelegenheit.“

Allgemein gesagt befürchten Experten, dass angesichts des Potenzials der Big-Data-Technologie,
Bewegungen von Personengruppen zu beleuchten, die Bestimmungen des Gesetzes über die
Privatsphäre allmählich veraltet erscheinen.

„Wir achten jetzt mehr auf die Privatsphäre unter ihrer traditionellen Definition“, sagte Nathaniel
Raymond. „Aber Privatsphäre ist nicht das gleiche wie Gruppenlesbarkeit.“ Einfach ausgedrückt,
während Fragen rund um die Sensibilität personenbezogener Daten offensichtlich sein können,
können die Kombinationen scheinbar unabhängiger Daten, die Einblicke darüber bieten, was kleine
Gruppen von Menschen tun, schwer vorhersehbar und schwer zu mildern sein. Raymond
argumentiert, dass der Begriff der Privatsphäre, wie er im neu geprägten Datenschutzgesetz
verankert ist, anachronistisch sei. Wie er sagt: "DSGVO ist bereits tot, ausgestopft und montiert. Wir
erhöhen die Verwundbarkeit unter dem Deckmantel des Gesetzes.“


