Datenschutz-Dossier zum Safer Internet Day 2010

Für Datenschutz kann jeder selbst etwas tun
und Google ist der falsche Feind
Ulrike Langer, Medien- und Marketingjournalistin, medialdigital.de

Wer sich im Netz bewegt, produziert zwangsläufig
Daten — da hilft kein Lamentieren, das ist Fakt. Aber
für den Schutz unser persönlichen Daten und unserer Reputation im Netz können wir selbst eine
Menge tun. Dafür müssen wir gar nicht nach immer
neuen Gesetzen rufen. Wer ein Profil bei einem Netzwerk wie Facebook, StudiVZ und Co. hat, sollte sich
unbedingt die Zeit nehmen, die Datenschutzeinstellungen seiner Seiten zu überprüfen. Bei Facebook
sind beispielsweise inzwischen viele Daten per se
einsehbar, wenn man als Nutzer nicht aktiv per Filter
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GMX oder Hotmail und OpenStreetmap ist eine frei
editierbare Landkarte der gesamten Welt.
Mehr Sorge als von Google ausgespielte personalisierte Werbung bereiten mir die Datenskandale der
jüngsten Zeit (z.B. vertrauliche Kundendaten der
Telekom im Besitz von Adresshändlern, Datendiebstahl bei Kreditkartendienstleistern) oder das
Gebaren der Bundesregierung in puncto Datenschutz
im Netz. Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung
(totale Überwachung des elektronischen Datenverkehrs) ist schon seit zwei Jahren in Kraft. Das
Blockieren von Webseiten mit Stoppschildern — ein
Vorschlag der Ex-Familienministerin zur Eindämmung
der Kinderpornografie im Netz — ist zumindest auf
Eis gelegt. Doch schon kommt der nächste zweifelhafte Vorschlag: Der aktuelle Entwurf zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Darin wird allen Ernstes
von allen "Anbietern" (Access-Provider, Webhoster
und Inhalteanbieter werden hier in einen Topf geworfen) eine Klassifizierung ihrer Inhalte nach
Altersstufen gefordert. Und außerdem eine Abschaltung von Seiten, welche als nicht "jugendfrei" klassifiziert werden, zu Zeiten, in denen sich Jugendliche
im Netz bewegen. Also eigentlich immer, außer
vielleicht zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr morgens.
Doch wer kontrolliert die Kontrolleure? Wer soll
entscheiden, ob eine Seite mit einem Stoppschild
versehen oder zeitlich beschränkt werden muss? Und
nach welchen juristisch standhaltenden Kriterien? Es
gibt Daten, welche der Staat legitimerweise sammeln
darf und muss, um seinen hoheitlichen Aufgaben
nachzukommen — zum Beispiel Steuerdaten. Doch
wo beginnt die vorsorgliche Datensammelwut, wo
beginnt ein totalitärer Überwachungsstaat? Mehr
Bewusstsein für solche Fragen zu wecken, halte ich
für ebenso wichtig wie Anleitungen zum
persönlichen Datenschutz.
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