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Was ist denn eigentlich anders als 1977?







(gesellschaftliche) Relevanz?















Forderung: „Accountability“ von Algorithmen



„Accountability“



„Accountability“

A ist gegenüber B accountable, wenn A 
verpflichtet ist, B über As (vergangene oder 
zukünftige) Handlungen oder Entscheidungen zu 
informieren und sie zu rechtfertigen und im Fall 
eines Fehlverhaltens mit Strafe rechnen muss.



Schedler, Andreas (1999). "Conceptualizing Accountability“.
In Andreas Schedler; Larry Diamond; Marc F. Plattner.
The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies.
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§  Wem gegenüber müssen sie Verantwortung übernehmen?
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© ideal.com



Für welche (neuen) Konsequenzen sind sie verantwortlich?



https://www.youtube.com/watch?v=wrEfsdnqaDE 
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§  Eine politische Instanz / der Gesetzgeber (Strafe)
§  Eine Teilöffentlichkeit, z.B. eine Berufsvereinigung (Ausschluss)
§  BürgerInnen als KonsumentInnen (Wechsel zu anderen Angeboten)
§  Die Öffentlichkeit (Ächtung auf der Grundlage von Werten und Normen)

Wem gegenüber müssen sie Verantwortung übernehmen? 
(Wer kann sie „zur Verantwortung ziehen“?)



komplexe Verantwortlichkeit



Analyse der ADM selbst



Was ist zu tun?
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Definitionen und Kategorien

§  Wann ist ADM wirklich ADM?
§  Wann ist sein Einsatz gesellschaftlich relevant?    

(So relevant, dass wir aktiv werden müssen? Wer sind wir?)



Sektoren auseinanderhalten



Sektoren auseinanderhalten

Ein automatisiertes Auto ist keine E-Commerce-
Plattform, ein Börsenhandelssystem kein 
Krebsdiagnoseverfahren, eine Internetsuche kein 
predictive policing.



Transparenz



Wovon?





Erklärbarkeit?



Transparenz?

Paypal AGB: 320.000 Zeichen –
knapp 180 Standard-Manuskriptseiten



Praxis



Beispiel Datenspende



Datenspende

Externes Auditing von Googles Suchergebnissen zur 
Bundestagswahl 2017

datenspende.algorithmwatch.org
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Aber:

8.2 Was Sie nicht tun dürfen
Sie stimmen zu, dass Sie Folgendes nicht tun werden:
 
k. Software, Geräte, Scripts, Roboter oder sonstige Mittel oder 
Prozesse entwickeln, unterstützen oder nutzen (einschließlich 
Webcrawler, Browser-Plug-ins und Add-ons sowie andere 
Techniken oder manuelle Vorgehensweisen), um die Dienste zu 
scrapen oder anderweitig Profile und andere Daten von den 
Diensten zu kopieren.
 
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=de_DE
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Die nächsten Schritte

•  bessere Definition von ADM
•  Klassifikation von Algorithmen
•  Mapping ihres Einsatzes
•  Analyse sektor-spezifischer Regulierung
•  Welche Art von Transparenz?
•  Recherchen und Berichterstattung
•  Definition bestimmter Ziele, z.B. 

Forschungsausnahme, Änderungen bei 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen





Facts are uncertain, values in dispute, 
stakes high and decisions urgent. 



Dann mal los!




Matthias Spielkamp
ms@algorithmwatch.org
http://algorithmwatch.org
Twitter: @algorithmwatch



