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Ein Datenmonster auf Abwegen
DIGITAL Facebook feiert im 
Februar seinen 15. Geburtstag. 
Der Gigant hat Kinderkrank-
heiten und Skandale überlebt 
und sammelt weiter munter 
Daten. Das Spezielle daran: 
Diese erhält das Unterneh-
men kostenlos und macht 
damit richtig viel Geld. 

von Claudio Brentini

Mehr als zwei Milliarden Menschen 
auf  der Welt nutzen Facebook. Entwi-
ckelt wurde es vom Harvard-Studenten 
Mark Zuckerberg, welcher das sozia-
le Netzwerk 2004 zunächst nur für die 
Harvard-Uni online stellte. Doch die 
Facebook-Gemeinde wuchs rasch und 
so wurde die Seite 2006 freigegeben. 
Mittlerweile musste die ganze Welt 
schmerzlich einsehen: Facebook ist viel 
mehr als eine Freunde-Finde-Seite. Das 
grosse Aufwachen geschah in Novem-
ber 2016: Dann nämlich hatte ein gewis-
ser Donald Trump die Wahl zum ameri-
kanischen Präsidenten gewonnen. Wie 
sich herausstellte unter anderem dank 
kräftiger Mithilfe von Facebook.

Missbräuchliche Nutzung
Das Trump-Team sicherte sich die Diens-
te der Firma  Cambridge-Analytica. Und 
die zeigte, was man mit Daten von Fa-
cebook-Usern alles anstellen kann. 
Dazu verwendete sie eine Methode des 
Psychologen Michal Kosinski, der be-
wiesen hatte, dass man anhand von 
Likes der Facebook-Nutzer ein präzi-
ses Profil von ihnen erstellen konnte. 
Kosinski und seinem Team gelang es, 
mit lediglich zehn Facebook-Likes eine 
Person besser einzuschätzen als ein Ar-
beitskollege. 70 Likes reichen aus, um 
einen Freund zu überbieten, mit 150 Li-
kes-Angaben weiss das Modell mehr als 
die eigenen Eltern. Psychometrie nennt 
man die Wissenschaft dahinter, und die 
versucht die Persönlichkeit eines Men-
schen zu vermessen und damit auch 
sein Verhalten vorherzusagen. Cam-
bridge Analytica erstellte mit Kosin-
skis Methode Persönlichkeitsprofile 
von über 100 Millionen eingetragener 
Wählerinnen und Wählern in den USA 
und verschickte in der Folge personali-

sierte Mitteilungen. So konnten Dörfer, 
Stadtteile, ja sogar einzelne Personen 
gezielt erreicht werden. Wählerinnen 
und Wähler erhielten präzis auf  sie 
abgestimmte Botschaften um zum Bei-
spiel die Gegner von Trump davon ab-
zuhalten, Clinton zu wählen. Das Ganze 
entwickelte sich in der Folge zu einem 
Skandal, wurden die Daten von rund 87 
Millionen Facebook-Nutzern doch miss-
bräuchlich genutzt. Cambridge Analyti-
ca ging, nachdem sie auch bei der Bre-
xit-Abstimmung mächtig mitgemischt 
hatte, Konkurs. Der Fall hat aber auf-
gezeigt, was man mit Facebook-Daten 
alles anstellen kann. Und dass die Ver-
antwortlichen von Cambridge Analyti-
ca nun eine Nachfolgefirma gegründet 
haben, ist nicht wirklich beruhigend. 

Bequeme Dienste
Die deutsche Datenspezialistin Suzan-
ne Grieger-Langer kann den ganzen 
Aufschrei um den Skandal nicht ver-
stehen. Gegenüber Spiegel Online sag-
te sie, dass der eigentliche Skandal sei, 
sich darüber aufzuregen, schliesslich 

habe man ja selber die Daten ins Netz 
gebracht. Damit spricht sie den wohl 
entscheidenden Punkt an: der sorglose, 
fast schon naive Umgang der Nutzer 
mit Gratisdiensten wie Facebook, Twit-
ter oder Instagram. Nach dem Cam-
bridge Analytica-Fall musste sich der 
Facebook-Gründer Anhörungen stellen 
und die Sicherheit seines Netzwerkes 
erhöhen, trotzdem bleibt die Währung, 
mit der wir Facebook bezahlen unsere 
Daten, welche wir freiwillig dem Daten-
giganten übergeben. Und Facebook ist 
bei Weitem nicht der Einzige: Google 
speichert zum Beispiel jede Suchanfra-
ge, jeden Klick, sogar Bewegungen auf  
den Handys. «Warum wir das akzeptie-
ren? Weil die Dienste für uns praktisch 
sind und es für uns bequem ist, diese zu 
benutzen», so der IT-Experte Gerardo 
Cicchetti aus Hochdorf  (siehe auch In-
terview unten auf  dieser Seite). 

Fake-News
Auf  Facebook gibt es zudem Unmengen 
von falschen Nachrichten, Kettenbrie-
fen, gefälschten Gewinnspielen und 

vielem mehr. Wer will, lernt daraus, 
dass man definitiv nicht jeder Bild- oder 
Videobeschreibung glauben schenken 
darf. Viele wollen aber offensichtlich 
nicht lernen, denn Fake-News werden 
fleissig geteilt. Es scheint so, dass jede 
Nachricht willkommen ist, die dem ei-
genen Weltbild dient, auch wenn diese 
Nachricht offensichtlich manipuliert 
oder falsch ist. 

Da wäre zum Beispiel das Video mit 
Asylanten, welche auf  ein Polizeiauto 
einprügeln. Tausende haben das ge-
teilt, ebenso viele mit Hasskommenta-
ren gegen Flüchtlinge versehen. Dabei 
zeigt das Video eine Filmszene, was 
man, wenn man sich das Video bis zum 
Ende anschaut, selber herausfinden 
kann. Zur gleichen Kategorie gehört 
ein Video mit «randalierenden Musli-
men», welche scheinbar während des 
Ramadans in Birmingham gewaltsam 
die Strassen sperren. In Wahrheit aber 
zeigt das Video randalierende Fussball-
fans nach einem Match Basel gegen GC. 
Doch auch nachdem das Video als Fake 
entlarvt worden war, wurde es noch 

hundertausendfach auf  Facebook und 
Twitter angeklickt.

Unsäglich sind auch die Kettenbrie-
fe und angeblichen Gewinnspiele, die 
fleissig geteilt werden. Mimikama, ein 
Verein über Internetmissbrauch, warnt 
fast täglich vor den immer gleichen 
Meldungen – mit mässigem Erfolg. 
Noch immer teilen die User fleissig 
Mitteilungen wie jene des angeblich 
krebskranken Kindes und der Behaup-
tung, dass Facebook für jedes geteilte 
Bild des Kindes drei Cent zahlt. «Alle, 
die ein Herz für Kinder haben, bitte 
teilen», heisst es dort. Also muss man 
doch teilen, sonst hat man kein Herz für 
Kinder. Das Bild kursiert seit Jahren 
auf  Facebook. Das Kind, das übrigens 
keinen Krebs hat, müsste mittlerwei-
le Millionär sein. Aber natürlich zahlt 
Facebook nichts für das Teilen, was 
man sich auch ohne Recherche eigent-
lich selber denken könnte. Trotzdem 
fallen immer noch User reihenweise 
darauf  rein, wie auch auf  die vielen Fa-
ke-News. Facebook ist dies egal, obwohl 
es immer wieder etwas anderes beteu-
ert. Denn Klicks sind Klicks, und genau 
diese sammelt das Datenmonster nur 
zu gerne. 

Der digitale Mensch
Mittlerweile gibt es jene, die das Netz-
werk bewusst verlassen und ein Leben 
ohne Facebook führen. Jede Suche im 
Internet, jede Benutzung einer App auf  
dem Handy hinterlässt aber Datenspu-
ren. Es ist fast unmöglich, digital un-
sichtbar zu sein. Experten raten seit 
Jahren schon zu Vorsicht. Trotzdem 
lädt man sich immer mehr Apps auf  das 
Handy und gibt damit freiwillig Daten 
wie den eigenen Standort preis. 

Ob es zum Beispiel Sinn macht, auf  
Facebook öffentlich zu verkünden, wo 
genau man sich zurzeit gerade aufhält, 
ist mehr als fraglich. Doch genau dies 
tun sehr viele Nutzer. Man muss sich 
bewusst sein, wie viel man von sich 
preisgibt und damit erkennbar wird. 
«Die Menschen sollten sorgsamer 
mit Daten umgehen», betont Suzanne 
Grieger-Langer im Artikel von Spiegel 
Online. Damit hat sie sicherlich recht. 
Vor allem aber müsste man sich mehr 
bewusst sein, dass man mit jedem Ein-
trag, mit jedem Like Facebook kosten-
los Informationen überlässt.
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«Wir geben viel zu viel preis von uns»
HOCHDORF Gerardo Cic-
chetti leitet in Hochdorf  ein 
IT-Unternehmen. Im Ge-
spräch sagt der Experte, was 
er von Facebook hält und 
rät generell zur Vorsicht.

von Claudio Brentini

Gerardo Cicchetti, ist Facebook 
Fluch oder Segen?
Wohl beides zugleich. Zu Beginn war 
Facebook wirklich ein nützliches Ins-
trument, um Freundschaften zu pfle-
gen. Heute wird dem Nutzer leider allzu 
oft unerwünschte Werbung vorgesetzt 
und Accounts werden missbraucht. 

Woran liegt es, dass die Nutzer 
ohne zu überlegen Facebook ihre 
Daten überlassen?
Die Leute sind oft zu wenig kritisch. Sie 
hinterfragen zu wenig, welche Daten 
sie wem weggeben, was mit diesen Da-
ten geschieht, was sie liken und teilen. 
Und sie sind meistens zu bequem.

Zu bequem?
Das hat nicht nur mit Facebook, son-
dern generell mit den vielen Anbie-
tern von digitalen Dienstleistungen 
zu tun, wie zum Beispiel WhatsApp, 
welches auch Facebook gehört und 
Adressen damit austauscht. Man 
braucht diese auch im Wissen, dass 
die Daten missbraucht werden kön-
nen, aber die Dienstleistung ist für 

den Kunden halt so praktisch und 
meist auch kostenlos.

Kostenlos ist wohl das Stichwort.
Genau. Man muss generell bei allen An-
bietern, welche kostenlos zugänglich sind, 
also auch bei den Apps auf  dem Handy, 
skeptisch sein, weil die Währung dieser 
Dienstleister unsere Daten sind. Wir be-
zahlen also quasi mit unseren Daten.

Und die Menge dieser Daten ist 
wohl beträchtlich. 
Absolut. Jeder Like sagt etwas über uns 
aus, jeder Klick, jedes Teilen. Wir laden 
Fotos hoch und geben so vieles von uns 
preis. 

Das ist aber nicht nur  
bei Facebook so.
Nein, bei Weitem nicht. Momentan ist 
zum Beispiel Google Chrome einer der 
wichtigsten und meist verwendeten 
Browser. Dahinter steht, wie der Name 
es ja bereits sagt, Google. Sobald ich das 
Programm öffne, verbindet sich dieses 
mit meinem Google-Konto. Somit weiss 
Google, auch wenn ich nicht über des-
sen Suchmaschine etwas suche, über 
jeden meiner Klicks Bescheid. 

Führt dies zum Beispiel zu perso-
nalisierter Werbung, welche auf 
irgendwelchen Homepages einge-
blendet wird?

Google weiss, welche Seiten ich zum 
Beispiel in letzter Zeit besucht habe. 
Wenn ich nun heute eine Homepage 
öffne, und der Betreiber dieser Seite 
Google einen Werbeplatz vermietet 
hat, dann platziert Google eine Wer-
bung, welche mich aufgrund meines 
Seitenbesuchs sehr wahrscheinlich in-
teressiert. 

Das ist aber nun doch etwas  
unheimlich oder?
Eigentlich schon. Aber es geht ja noch 
viel weiter. Google weiss zum Beispiel 
noch vor meinem Navigationsgerät, wo 
ein Stau ist. Wissen Sie wie Google das 
macht?

Keine Ahnung.
Google erfasst die Handys, sprich also 
deren Standorte. Wenn sich nun meh-
rere Handy hintereinander auf  einer 
Strasse befinden und sich nicht weiter-
bewegen, weiss Google, noch vor der 
Polizei und meinem Navi, dass es sich 
hier um einen Stau handeln muss.

Wir sitzen also in einem  
Glaskasten?
Eindeutig. Wir geben sehr viel preis 
von uns, viel zu viel wie ich meine. Da-
durch werden wir durchschaubar und 
ich kann nur noch einmal betonen, 
dass man viel mehr hinterfragen muss, 
ob und welche Daten ich weggebe. Ge-
nerell muss man einfach kritischer 
sein.

Ein konkretes Beispiel?
Wenn man auf  dem Handy eine App 
installiert, wird man einiges gefragt. 
Die meisten klicken einfach durch in 
der Meinung, dass wohl alles so sein 
muss. Ich muss aber zum Beispiel nicht 
immer akzeptieren, dass mein Standort 
erfasst wird oder die App Zugriff auf  
meine Kontakte erhält. Hier braucht es 
mehr bewusste Entscheidungen.

Benützen Sie selber Facebook?
Zu Beginn nützte ich Facebook, um wie 
gesagt mit Freunden in Kontakt zu tre-
ten. Sehr lange verbannte ich es von all 
meinen Geräten, habe dieses jedoch vor 
ein paar Monaten aus PR-Gründen wie-
der reaktiviert.

Gerardo Cicchet-
ti im Showroom 
seiner Firma PH 
Networks in Hoch-
dorf.  
Foto cb


