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BIG DATA





«Zu gross für Excel»
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Daten, Daten, Daten
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Algorithmen
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«[…] when algorithms start affecting critical 
opportunities for employment, career advancement, 
health, credit and education, they deserve more 
scrutiny. US hospitals are using big data-driven systems 
to determine which patients are high-risk – and data far 
outside traditional health records is informing those 
determinations. IBM now uses algorithmic assessment 
tools to sort employees worldwide on criteria of cost-
effectiveness, but spares top managers the same 
invasive surveillance and ranking. In government, too, 
algorithmic assessments of dangerousness can lead to 
longer sentences for convicts, or no-fly lists for 
travellers. Credit-scoring drives billions of dollars in 
lending, but the scorers’ methods remain opaque. […]» 

http://aeon.co/magazine/technology/judge-jury-and-executioner-the-unaccountable-algorithm/
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Korrelation vs. Kausalität





Fehler?





Staatliche 
Überwachung



Vorratsdatenspeicherung



Metadaten. Nur Metadaten?



http://www.balthasar-glaettli.ch/vorratsdaten/
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http://www.abc.net.au/news/2015-08-24/metadata-what-you-found-will-ockenden/6703626
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http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-04/vorratsdatenspeicherung-europaeischer-gerichtshof-eugh
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Schweiz: 12 statt 6 Monate? 
Beschwerde?



Kabel- und Funkaufklärung





http://www.watson.ch/!628289696
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Parlament: BÜPF + NDG
• Erhebliche Ausweitung von Geltungsbereich 

• Verdoppelung der Vorratsdatenspeicherung 

• Hacking I: IMSI-Catcher und Staatstrojaner 

• Funk- und Kabelaufklärung 

• Hacking II: Cyberwar im Ausland 

• …

http://www.watson.ch/!628289696
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Verhältnismässigkeit?
• «Einschränkungen von Grundrechten 

müssen verhältnismässig sein.»  
(Art. 36 Abs. 3 BV) 

• Geeignet? 

• Erforderlich? 

• Zumutbar?



Geheim, geheim, 
geheim, …





Sicherheitsesoterik
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Überwachung fördert 
Konformität, Misstrauen 

und Mittelmass



Freiheit statt Angst



«Those who would give 
up essential Liberty to 
purchase a little 
temporary Safety, 
deserve neither Liberty 
nor Safety.» 

Benjamin Franklin



Wohin sollte die Reise 
gehen?



• Keine verdachtsunabhängige Überwachung 

• Einschränkung von Grundrechten nur unter strikter 
Einhaltung der Verhältnismässigkeit 

• Transparenz, zum Beispiel durch Justizöffentlichkeit 

• Wirksame Aufsicht, sofern überhaupt möglich … 

• Mehr Datensicherheit statt mehr Überwachung 

• Und in den nächsten Monaten: Referenden gegen 
revidiertes BÜPF und neues NDG unterstützen!


