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SCHWERPUNKT: DIGITALISIERUNG

Wann habe ich nach einem Klimagerät gesucht, wann habe ich 
in der Kategorie „Baby“ gestöbert, wann habe ich mir Selbsthil
feratgeber angeschaut oder auf welcher Seite bin ich auf ein be
stimmtes Buch gestoßen, dass ich dann auf Amazon angeschaut 
habe. Das ist schon sehr erschreckend, denn was wir konsumie
ren wollen und was wir kaufen, sagt in unserer Gesellschaft 
schon viel darüber aus, wer wir sind oder wer wir sein wollen. 
Und Amazon speichert ja nicht nur unsere Einkäufe, sondern 
jeden achtlosen Klick, weiß also sehr viel darüber, was mich 
interessiert und sicherlich auch, wo meine Schwachstellen sind.

Was machen die Unternehmen mit all diesen Daten?

Neben dem, was ich bewusst von mir preisgebe, meinen öffentli
chen Daten also, erzeuge ich eine viel größere Menge an versteck
ten Daten, die für Unternehmen wie Facebook viel interessanter 

Du sprichst in deinem Buch von dem Datenschatten, den 

wir alle im Internet hinterlassen. Wo geben wir denn am 

meisten von uns preis?

Was mich nachhaltig schockiert hat, war meine Datenabfrage 
bei Amazon. Man muss dazu wissen: Im Zuge meines Expe
riments habe ich darauf geachtet, möglichst viel bei Amazon 
einzukaufen, Rezensionen zu recherchieren und mich über Pro
dukte zu informieren. Jede/r von uns hat das Recht, einmal im 
Jahr eine kostenlose Kopie der eigenen Nutzerdaten vom einem 
Anbieter zu bekommen. Also habe ich eine solche Anfrage bei 
Amazon gestellt. 

Nach einigen Monaten wiederholten Nachfragens hat mir 
Amazon dann eine riesige Tabelle geschickt, mit 15.000 Zeilen 
und 50 Spalten, in der jeder einzelne der 15.000 Klicks regi
striert war, die ich im letzten Jahr auf Amazon gemacht habe. 

DATEN SAMMELN, 
DATEN AUSWERTEN

Wie werden die Daten, die über uns im Internet gesammelt 

werden, zur Gefahr für die Demokratie? Katharina Nocun 

hat darüber ein Buch geschrieben, für das sie die Daten-

sammelwut an sich selbst getestet hat.

FRAGEN NEELKE WAGNER
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das sind natürlich Daten oder Schlussfolgerungen aus Daten, die 
ein unglaublich großes Missbrauchspotenzial bergen. Denn wenn 
ich weiß, wo jemand gerade verletzlich ist, welche Knöpfe ich bei 
einer Person drücken muss, dann kann ich die Person nicht nur 
dazu verführen, Produkte zu kaufen, die sie nicht braucht, sondern 
ich kann sie natürlich auch politisch manipulieren. 

Diese politische Manipulation geschieht sowohl über ge-

zielt angezeigte Werbung als auch über Fake News, die 

viele für eine große Gefahr halten. Was kann man da tun?

Erschreckenderweise ist man bisher ziemlich ratlos. Viele sa
gen – so wie ich auch – dass es völlig inakzeptabel ist, wenn 
jetzt einzelne Anbieter anfangen zu entscheiden, was gelöscht 
werden soll und was nicht. Dann wurde diskutiert, so etwas 
wie eine „PluralismusPflicht“ einzuführen, eine Pflicht zur 

sind. Zum Beispiel die Frage, wer eigentlich bei wem im Adress
buch steht, wer mit wem wie oft kommuniziert oder wer wessen 
Profil anschaut. Wenn hunderte von Millionen Menschen aus der 
ganzen Welt Facebook den Zugriff auf ihr Adressbuch erlauben, 
dann weiß Facebook, wer wen kennt. Und das viel genauer, als 
es allein unsere Freundesliste auf Facebook hergäbe. 

Facebook erforscht, wie Menschen in bestimmten Lebens
lagen kommunizieren. Zum Beispiel, wenn eine Beziehung in 
die Brüche geht. Kurz davor steigt die Interaktion zwischen den 
beiden Partnern im Schnitt um 225 Prozent an und ebbt danach 
ab. Das heißt, allein daraus, wie intensiv zwei Leute auf Facebook 
kommunizieren, kann das Unternehmen Informationen darüber 
ableiten, wie es um deren Beziehung bestellt ist. Eine andere 
Studie zeigt, dass sich allein aus den Interaktionsdaten ablesen 
lässt, ob jemand gerade verunsichert ist oder eine Krise hat. All 

Katharina Nocun setzt sich seit Jahren für mehr Datenschutz im Internet und gegen Überwachung ein. Foto: Gordon Welters
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nicht an. Bis zu einem gewissen Grad passiert uns das allen. 
Es wird tagtäglich versucht, uns zu manipulieren, deshalb sind 
wir gut beraten, uns viel stärker damit auseinandersetzen, wie 
wir ticken und wo unsere kognitiven Schwachstellen liegen. 
Warum sollten die Unternehmen dieser Erde jedes Jahr Milliar
denbeträge in die Werbung stecken, wenn das alles gar nicht 
wirken würde? Jeder ist manipulierbar, dessen sollten wir uns 
bewusst sein. Wenn wir alle uns darauf konzentrieren würden, 
unsere Abwehrkräfte gegen solche Manipulationen zu stärken 
und besser zu verstehen, wie so etwas funktioniert, dann würde 
das mehr helfen als alles andere. 

Diese Datensammlungen und -auswertungen können 

doch auch einen Effekt haben, den wir uns selbst wün-

schen – wie bei Fitness-Apps, die wir uns installieren, weil 

wir selbst gern gesünder und sportlicher leben wollen. 

Was ist die Gefahr bei solchen Angeboten?

Generell besteht immer die Gefahr, dass neue Technologien, neue 
Formen der Datensammlung und auswertung nicht nur so genutzt 

werden, dass wir davon profitie
ren. Die Interessen von Unterneh
men oder teilweise von Staaten 
weichen von unseren Interessen 
ab: Für die Krankenversicherung 
mag es sinnvoll sein, anhand der 
Daten unseres FitnessTrackers 
herauszufinden, wer zu einer Risi
kogruppe gehört, aber wenn sie 
danach die Leute in verschiedene 

Tarife einteilt, dann verstößt das gegen das Solidarprinzip. In Chi
na wird gerade ein System getestet, bei dem Informationen zum 
Verhalten eines Menschen aus staatlichen und privaten Datenban
ken in einen einzigen Score zusammengerechnet wird. Wenn man 
bei rot über die Ampel fährt, verliert man Punkte. Wenn man eine 
gute Zahlungsmoral hat, gibt das wieder Pluspunkte, und so wei
ter. Wenn man unter einen gewissen Schwellenwert fällt, dann 
heißt das: Man darf nicht mehr die guten Züge nehmen, die Kin
der kommen nicht auf eine gute Schule, Beamte werden nicht 
mehr befördert, ... Staat und Unternehmen sind in diesem Modell 
sehr eng verzahnt. Jedes Vergehen wird sofort sanktioniert – egal, 
ob es sich um einen echten Verstoß gegen Gesetze handelt oder 
nur um eine Achtlosigkeit. Letztlich befinden sich die Leute unter 
einer permanenten Kontrolle, in einem permanenten Umerzie
hungslager, anders kann man das nicht mehr nennen. Und das 
wäre das Gegenteil von Freiheit. /

„ausgewogenen Information“ im FacebookNewsfeed. Das geht 
meiner Meinung nach auch völlig fehl. Was ist denn „ausgewo
gen“? Wer entscheidet das? Der Staat, oder noch schlimmer, der 
Anbieter selbst? Davon abgesehen liegt die Wahrheit bei sehr 
vielen Fragen einfach nicht in der Mitte. Wenn ich mir eine Do
kumentation über Auschwitz anschaue, brauche ich nicht zum 
Ausgleich danach einen HolocaustLeugner zu hören, das ist 
offensichtlicher Quatsch. Oder bei der Diskussion um die Kli
maerwärmung: Klar kann man da unterschiedliche Meinungen 
haben, aber wenn 99 Prozent der Wissenschaftler/innen sagen, 
der Klimawandel ist ein wissenschaftlicher Fakt, dann fände 
ich es schwierig, wenn mir eine klimaskeptische Haltung als 
gleichwertige Gegenmeinung eingeblendet wird.

Und würde eine solche PluralismusPflicht zum Beispiel 
Anhänger/innen von Verschwörungstheorien wirklich dazu be
wegen, die Dinge einmal anders zu betrachten? Bei Fake News 
besteht das Problem ja auch nicht darin, dass sie nicht einfach zu 
widerlegen wären. Eine der erfolgreichsten Falschmeldungen vor 
der Präsidentschaftswahl in den USA war die Mitteilung, Papst 
Franziskus würde Donald Trump 
unterstützen. Das war eine offen
sichtliche Lüge, trotzdem haben 
Leute das geteilt und verbreitet.

Fake News sind teilweise ein 
Geschäftsmodell. Webseitenbe
treiber denken sich haarsträuben
de Geschichten aus, die die Leute 
glauben wollen, weil sie damit 
Werbeeinnahmen von mehreren 
10.000 Euro generieren können. Selbst wenn sie am Ende eine 
Gegendarstellung veröffentlichen müssen, lohnt sich das immer 
noch. Dagegen hilft nur mehr Medienkompetenz – systematisch 
nicht alles zu glauben, was ich lese oder wahrnehme, und mir 
diese Geschäftsmodelle bewusst zu machen. Wir brauchen Ba
siswissen darüber, wie man richtig recherchiert, wie man her
ausfindet, wem eine Website gehört. Das ist entscheidend, um 
sich online zurechtzufinden. Ein wichtiges Werkzeug dabei ist 
die Bildersuche, die zeigt, ob ein Bild schon in einem anderen 
Zusammenhang verwendet wurde. Es gibt dieses berühmte Bei
spiel eines Fotos, von dem BreitbartNews behauptet hat, es zeige 
einen Schleuser, wie er gerade mit einem JetSki einen Flüchtling 
über das Mittelmeer bringt. In Wirklichkeit war Lukas Podolski 
zu sehen, der gerade Urlaub machte. Das konnte man mit einer 
einfachen Bildersuche herausfinden.

Warum glauben die Leute, was auf solchen Portalen steht, 

selbst wenn leicht zu beweisen ist, dass das Quatsch ist?

Menschen glauben nun mal am liebsten die Dinge, die in ihr 
Weltkonzept passen. Bei Verschwörungstheorien gibt es das 
Phänomen, dass die Leute oft sehr kritisch gegenüber etablier
ten Medien eingestellt sind und diesen in einigen Fällen sogar 
sehr detailliert Fehlinformationen nachweisen, aber auf ihre 
eigenen Quellen wenden sie ihre Ansprüche an Faktenprüfung 

Katharina Nocun

Bürgerrechtlerin, Autorin, Kampagnen-

leiterin unter anderem für Campact und 

Mehr Demokratie (SH stoppt CETA). Ihr 

Buch „Die Daten, die ich rief“ erschien 

im April 2018 bei Bastei Lübbe.

Es wird tagtäglich versucht, uns  
zu manipulieren. Deshalb  

sind wir gut beraten, uns viel  
stärker damit auseinander zu 

setzen, wie wir ticken.


