Problems konzentriert: die kommerziell
motivierte Verfolgung von Bürgern und
Verbrauchern, die erst die Daten und
Werkzeuge hervorgebracht hat, derer sich
Spione aller Länder heute bedienen.
Uns geht es vor allem darum, wie Sie als
Einzelner
sinnvolle
digitale
Selbstverteidigung betreiben können. Es gibt
keinen hundertprozentigen Schutz. Aber es
gibt sehr wohl eine ganze Reihe wirksamer
Maßnahmen, die das Risiko verringern, sich
auf Schritt und Klick erfassen zu lassen, um
verraten und verkauft zu werden.
Große Unternehmen sitzen auf immer
mehr nützlichen Daten über Personen. Zu
diesen Daten haben im Zweifelsfall auch
Behörden vollen und sogar zeitgleichen
Zugang. Das hat seine Vor- und Nachteile,
denn im Gegensatz zu demokratischen

Staaten müssen Unternehmen keineswegs im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger
handeln. Sie sind zuerst einmal ihren
Anteilseignern oder Anlegern verpflichtet,
und die wollen aus Daten und neuer
Technologie möglichst schnell Gewinn
schlagen.
Aufsichtsbehörden und Politiker in der
Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten, Indien und selbst China ringen mit
der Frage, wie sie Daten und Privatsphäre
ihrer Verbraucher und Bürger am besten
schützen. Viele der Diskussionen drehen sich
um die Grundsatzfrage, ob Datenschutz und
Privatsphäre ein Recht oder eine Ware sind.
Erschwert wird diese Güterabwägung durch
das Argument, dass die nationale Sicherheit
und der Kampf gegen Terroristen fast alle
Mittel heiligen. Regierungen haben letztlich

selbst brennendes Interesse am Zugriff auf
diese Informationen, wenn es ihnen die
eigene Erfassung und Analyse erspart. Was
sich erfassen und speichern lässt, wird im
Zweifelsfall erfasst und gespeichert. Warum
also sollten Politiker Datenhäscher an die
Kandare nehmen, wenn sie von derselben
Droge namens Oversharing abhängig sind?
Man könnte sogar argumentieren, der
leichtsinnige Umgang mit privaten Daten ist
eine Epidemie, von der sowohl das
kapitalistische System als auch der
technokratische
Überwachungsstaat
profitieren.
Egal, wie aufrichtig bemüht und erfolgreich
Beamte und Aufsichtsbehörden sind, uns zu
schützen, die Gesetze werden immer den
Entwicklungen
der
realen
Welt
hinterherhinken. Deshalb sind wir als

Einzelne gefragt und gefordert, uns um uns
selbst zu kümmern, bevor uns der technische
Fortschritt vor vollendete Tatsachen stellt.
Viele digitale Dienste sind ohne Frage
nützlich. Sie helfen uns, in Kontakt mit
Freunden und Verwandten zu bleiben, Zeit
und Geld zu sparen, oder ermöglichen es dem
Einzelnen, sich selbst zu vermarkten, sei es,
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder
der eigenen Eitelkeit zu frönen. Für manche
ist
der
positive
Aspekt
dieser
Dienstleistungen so groß, dass sie darüber
einfach den Datenschutz vergessen. Die
Privatsphäre ist tot, so das Argument, man
solle sich von dieser veralteten Vorstellung
frei machen.
Wir sehen das anders. Der in Diskussionen
übliche Begriff der »Privatsphäre« ist unserer
Meinung nach in vielerlei Hinsicht veraltet

und wird zu oft missbraucht, um wirklich
nützlich zu sein. Die dahinterstehende Idee
muss genauer gefasst werden: Es geht
schlicht um meine Einflussnahme zu
entscheiden, wer was über mich weiß, wann
und in welchem Kontext.
Oft sagen wir unserem besten Freund nicht
das, was wir unserem Ehepartner erzählen.
Ebenso wenig teilen wir unserem Chef die
Dinge mit, die wir unseren Eltern oder
Kindern
preisgeben.
Wir
sind
unterschiedliche
Menschen
in
unterschiedlichen
Situationen.
Und
manchmal wollen wir einfach in Ruhe
gelassen werden und anonym bleiben, ja
unsere Kommunikation verschlüsseln. Dieses
Buch wird sich mit all diesen Facetten
befassen, wenn es darum geht, die Kontrolle
darüber zu erlangen, was Ihnen wichtig ist –

