
NSA-Whistleblower Edward Snowden kritisierte kürzlich Facebook, Amazon und Google 
wegen des Missbrauchs der persönlichen Daten der Menschen und bestand darauf, dass die 
Menschen die Bedrohung der Privatsphäre, die von diesen sozialen Medienplattformen 
ausgeht, verstehen müssen.

Er äußerte sich dazu, als er am Montag per Videolink auf dem Web-Gipfel in Lissabon 
sprach. Er sagte, dass Big-Tech-Unternehmen Menschen verwundbar machen, indem sie ihre 
persönlichen Daten sammeln, die sie dann in einem, wie er es nannte, "Deal mit dem Teufel" 
und "faustischen Handel" mit den Regierungen teilen.

Er sagte: "Diese Menschen werden missbraucht, insbesondere wenn man sich Google und 
Amazon, Facebook und ihr Geschäftsmodell ansieht. "Und dennoch, so argumentieren sie, ist 
jedes Bisschen davon legal. Ob wir nun über Facebook oder die NSA sprechen, wir haben den 
Missbrauch der Person durch das Persönliche legalisiert.

Obwohl Snowden der Meinung ist, dass die Menschen sich der Probleme der Privatsphäre 
bewusster werden und sich immer mehr über solche Verletzungen ärgern, ist er der Meinung, 
dass ein größeres Verständnis für den spezifischen Missbrauch, der gegen sie ausgeübt wird, 
erforderlich ist.

Snowden ist ein langjähriger Kritiker der sozialen Medien

Snowden, ein ehemaliger Auftragnehmer der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA), ist am 
besten dafür bekannt, dass er das NSA-Prisma-Überwachungsprogramm 2013 aufgedeckt 
hat. Er ließ Journalisten Dokumente zukommen, in denen detailliert beschrieben wurde, in 
welchem Umfang die amerikanische Regierung persönliche Daten von Menschen sammelte. 
Nach seiner Flucht nach Hongkong wurde ihm in Russland, wo er immer noch lebt, Asyl 
gewährt.

Seine Aktionen lösten eine nationale Debatte über die Überwachung durch Geheimdienste 
aus. Er behauptet, er sei kein Whistleblower, aber er war der Meinung, die Welt habe ein 
Recht darauf, zu erfahren, was vor sich geht. Anstatt gegen Menschen vorzugehen, die 
Verbrechen begangen hatten, überwachte die NSA prospektiv Menschen noch bevor sie das 
Gesetz brachen.

Die Dokumente, die er den Journalisten übergab, enthielten Folien, auf denen Google, 
Facebook, AOL, Yahoo, Microsoft und Apple als willige Partner bei der Überwachung 
aufgeführt waren.

Er sagte, dass Tools, die die Öffentlichkeit schützen sollten, stattdessen benutzt würden, um 
sie anzugreifen. "Wenn Sie eine unwiderstehliche Macht schaffen, sei es durch Facebook oder 
eine Regierung, stellt sich die Frage, wie werden Sie den Ausdruck dieser Macht 
kontrollieren, wenn sie gegen die Öffentlichkeit und nicht für sie eingesetzt wird?

In einem Interview im vergangenen Jahr sagte Snowden, dass es ein "Fehler" sei, die NSA als 
eine größere Bedrohung für die Privatsphäre der Menschen anzusehen als Big Tech.

Im Gespräch mit Recode erklärte er: "Der interne Zweck von Facebook, ob sie es nun 
öffentlich bekannt geben oder nicht, besteht darin, perfekte Aufzeichnungen des Privatlebens 
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im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusammenzustellen und diese dann für ihre eigene 
Bereicherung als Unternehmen zu nutzen. Und verdammt seien die Konsequenzen."

Er fügte hinzu, dass dies auch die NSA tue und dass Google ein ähnliches Modell habe. Er 
sagte, es gebe keinen guten Grund dafür, dass Google in der Lage sei, die E-Mails von 
Menschen zu lesen, oder dass Facebook private Gespräche zwischen Menschen sehen könne. 
Snowden sagte, er denke, dass die Menschen sich zwar darum kümmern, aber das Gefühl 
haben, dass sie nicht die Macht haben, dies zu ändern.

Eine Untersuchung der New York Times ergab, dass Facebook mehr als 150 der größten 
Unternehmen der Welt Zugang zu den persönlichen Daten seiner Nutzer gewährte. Nachdem 
sie mehr als 60 Mitarbeiter des Social-Media-Giganten und seiner Partner befragt und interne
Dokumente geprüft hatten, stellten sie fest, dass Facebook die persönlichen Daten von mehr 
als 400 Millionen Nutzern an Unternehmen wie Microsoft und Google weitergab und damit 
deren Privatsphäre verletzte, um ihre eigene Agenda voranzubringen. Sie gingen sogar so 
weit, dass sie Unternehmen wie Netflix erlaubten, die Nachrichten von Menschen zu lesen.

Facebook wurde auch dabei erwischt, wie es ohne Erlaubnis die Kameras von Smartphones 
einschaltete und Daten aus der Zwischenablage von Mobiltelefonen kopierte.

Snowden hat Recht: Große Technologieunternehmen müssen aufhören, in die Privatsphäre 
der Menschen einzudringen. Die Menschen sind sich dessen, was auf dem Spiel steht, heute 
bewusster als noch vor ein paar Jahren, aber Facebook, Google, YouTube, Amazon, Twitter 
und all die anderen großen Namen in der Technik spionieren weiterhin Menschen aus und 
zensieren sie unkontrolliert. 

Quelle: Amazon, Facebook and Google have legalized the “abuse of the person through the 
personal,” claims Edward Snowden
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