
wachungskameras ohnehin längst Reali
tät. Private Fotos und Informationen in 
Verbindung mit echten Namen in einer 
sozialen Netzwerkplattform machen den 
letzten Rest an Intimsphäre zum Allge
meingut. Personenbezogene Suchma
schinen erledigen die Effizienz. In Sekun
den werden persönliche Daten zu jeder 
xbeliebigen Person automatisch geord
net und strukturiert. 

Wozu früher Geheimdienste Monate 
gebraucht haben, kann der Laie heute in 
Minuten recherchieren. Welche Bücher 
kauft die Zielperson, welche Freunde hat 
sie, welche Hobbys, Einstellungen und 
Jobs. Wie sieht sie auf Partys aus und so 
weiter. Ein solch umfassendes Profil von 
jemanden zu recherchieren, der sich im 
Netz aufhält, ist ein leichtes und schnelles 
Unterfangen. Ganz zu schweigen von 
dem, was InternetMultis wissen. Jede 
Suchanfrage, jeder Schritt im Web wird 
de facto registriert. Gerade die Netzwerk
seiten geraten aufgrund des Daten
schutzes immer wieder unter Kritik. Rich
tig ist, keiner weiß so ganz genau, was 
mit den Daten in Zukunft noch passiert. 
Richtig ist auch, dass Vorsicht nicht scha
den kann. 

Verantwortung übernehmen

Interessant ist, dass UserNormalverbrau
cherInnen dennoch auf jegliche Privat
sphäre freiwillig verzichten. So bieten fast 
alle Plattformen ihren Mitgliedern an, 
Daten nicht über Suchmaschinen auf
findbar zu machen und nur für das eige
ne persönliche Netzwerk sichtbar zu ma
chen. Die individuelle Privatsphäre wird 
jedoch selten benutzt und eingestellt. Da

bei ist der Mensch im Web weitaus öf
fentlicher als auf der Straße. Im Unter
schied zur Straße finden die UserInnen 
im Web offensichtlich wenig dabei, Wild
fremden (oder künftigen Chefs) frivole 
Partyfotos zu zeigen.

Macht und Geld

Im Web bekennen sich UserInnen aller
dings nicht nur zum letzten Rausch, son
dern auch zu vielem anderen: zu NGOs, 
Vereinen, Politikern ... USPräsident 
 Barack Obama hat beispielsweise über 
fünf  Millionen FacebookKontakte. Chef 
der OnlineOrganizingKampagne von 
 Obama war Chris Hughes. Der ist neben 
Zuckerberg ein Mitbegründer von Face
book. 

Obamas Wahlkampfstrategen haben 
die Macht unterschiedlicher Kommuni
kationsmedien erkannt, sich die richtigen 
Profis ins Boot geholt und auf diesem 
Weg Zielgruppen erreicht, die sie über 
herkömmliche Medien nicht oder zu we
nig ansprechen hätten können. Sicher 
auch für NPOs eine Möglichkeit Mit
glieder zu gewinnen und zu betreuen. Die 
wenigsten werden sich natürlich einen 
FacebookCoChef wie Chris Hughes 
leisten können.

Denn die Leute bei Facebook verdie
nen nicht schlecht. Das Interesse von 
Konzernen an solchen Plattformen, wo 
Menschen viele persönliche Daten hinein
stellen, ist groß. 240 Millionen Dollar 
ließ sich im Jahre 2007 Microsoft die 
1,6prozentige (!) Beteiligung an Face
book kosten. Das würde bedeuten, dass 
Facebook 15 Milliarden Dollar wert ist. 
Wahrscheinlich ist, dass sich Microsoft 

im Kampf mit Google um Daten einen 
Platz sichern wollte. Wer glaubt, dies sei 
eine Ausnahme, irrt. Umgerechnet etwa 
100 Euro hat die Verlagsgruppe Holtz
brinck 2007 für jeden/jede registrierte/n 
UserIn bei  StudiVZ bezahlt.

Fortschritt und Demokratisierung

Facebook ist ohne Frage eine ausge
klügelte Plattform. Dem technischen 
Fortschritt schuld an Manipulation und 
Datenmissbrauch zu geben, ist etwas zu 
kurz gegriffen. Die Entwicklungen ge 
hen so schnell, dass AlltagsUserInnen 
das Web in seiner ganzen Bandbreite an 
 Gefahren und Chancen (noch) nicht er
fassen konnten. 

Noch langsamer scheinen traditio
nelle Organisationen und Betriebe neue 
Kommunikationsformen zu erlernen, da 
diese entweder kaum oder ungeschickt 
genutzt werden. 
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Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

elke.radhuber@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

W e B l i n K s

Mehr Infos unter:
facebook.com

»Social networks« – wozu neben 
 Facebook auch Xing, studiVZ,  
wer-kennt-wen (und viele mehr)  
gehören – sind Plattformen,  
die der menschlichen Kommunikation, 
Vernetzung und Zusammenarbeit dienen.


