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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,

wir schreiben diesen Brief, um auf eine verantwortungsvolle und überlegte Nutzung des Internet 
hinzuweisen. Der teilweise sorglose und unbedachte Umgang mit Daten und Bildern ist für jeden, der 
sich mit der vernetzten IT-Welt beschäftigt in zunehmendem Maße besorgniserregend. einige 
besorgniserregende Punkte anzusprechen.
Das betrifft uns alle und jeder von uns muss sich damit auseinandersetzen. Aus diesen Gründen 
schreiben wir diesen Brief und bitten um Beachtung.

Viele von uns nutzen Smartphone und Internet sehr intensiv für die Kommunikation in Gemeinde-
Gruppen, Familien, Freunden etc. Das Internet vergisst nichts. Die großen privaten Anbieter von 
sozialen Netzwerken, Videoportalen, Suchmaschinen und Warenversendern beherrschen das Netz 
und den Markt. Diese Unternehmen machen gigantische Umsätze mit unseren persönlichen Daten 
die sie ständig sammeln und erzielen damit zu Teil teilweise riesige Gewinne. Durch diese 
Sammelwut Allerdings sind sie inzwischen auch eine Gefahr für die Demokratie geworden, weil sie 
Hass, Verschwörungstheorien, Fake-News und Bot-Kampagnen nicht wirksam verhindern, sondern 
daran noch verdienen.

Generell sollte man sich bei der Nutzung von Diensten immer die Frage stellen, wie das 
Unternehmen die Kosten für die Entwicklung, Pflege und Bereitstellung bestreitet. 
(Hardwareverkäufe, Schalten von Werbung, Sammeln und Weiterverkaufen von Nutzerdaten, etc.)

Als Hintergrund folgende Informationen über die Unternehmen, deren Dienste wir bzw. die 
Weltgemeinschaft nutzen:

Facebook lebt davon, die Daten der Mitglieder an Werbetreibende zu verkaufen. Daher werden sie 
nicht davon ablassen, weil sonst ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert; eine kostenpflichtige 
Version mit erweiterten Datenschutzregeln ist angekündigt, aber noch nicht verfügbar..
Empfehlung: In Facebook maximale „Datenschutzeinstellungen“ vornehmen, besser das Netzwerk 
gar nicht nutzen.

WhatsApp gehört zu Facebook. Wer persönliche Dinge postet und Gebetsanliegen teilt, handelt grob 
fahrlässig. Jeder Anwender gibt das Recht an Fotos und Nachrichten auf, juristisch gehören diese 
Daten Facebook.
Empfehlung; Stattdessen z.B. den Messenger Signal nutzen, da dieser die Daten verschlüsselt..

Google sammelt ebenso alle Daten und verwertet sie.
Empfehlung: alternative Suchmaschinen nutzen, die nichts speichern, z. B. Metager, Duckduckgo, 
Ecosia oder andere.

Amazon hat sich vom Buchhändler zum umfassenden Warenanbieter entwickelt. Sie sammeln 
ebenfalls alle Daten und sind ein nicht sehr sozialer Arbeitgeber.
Empfehlung: Lokale Anbieter nutzen (so vermeidet man angeblichen Stillstand in Vaihingen). Es liegt 
in unserer Hand als Verbraucher, dass wir auch weiterhin z.B. eine lokale Apotheke, Buchhändler, 
Warenhäuser etc. vorfinden.

Browser wie Opera, Firefox, Bing und andere geben ebenfalls Daten weiter.
Empfehlung: Cookies nur begrenzt zulassen, evt. Tracker blocken.



Siri, Alexa u.ä. schnüffeln permanent in unserer Umgebung und geben das ständig weiter.
Empfehlung: Keinesfalls nutzen!!

Bei Fragen oder Diskussionsbedarf könnt ihr die die Unterzeichner gerne ansprechen.

gez. Dr. Kurt Götz    gez. 


