
Offener Brief von Cliqz an Mark Zuckerberg: Hintergründe und Einordnung 
 
Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress behauptet, er wisse 
nicht über Schattenprofile Bescheid. Mit dieser offensichtlichen Lüge konfrontiert ihn nun Cliqz mit 
einem offenen Brief, der in deutschen und europäischen Leitmedien sowie ausgewählter Fachpresse 
veröffentlicht wird. 
  
Die Münchner Cliqz GmbH, eine Beteiligung von Hubert Burda Media und Mozilla, entwickelt unter 
den Marken Cliqz und Ghostery Browser, Browsererweiterungen, Suchmaschinentechnologien und 
Datenschutzwerkzeuge mit dem Ziel, dem Internet User die Kontrolle über seine Daten 
zurückzugeben.  
 
„Cliqz tritt kompromisslos für die Privatsphäre ein und bezieht in der Diskussion um die Nutzung von 
Daten klar Stellung: Die auf der Überwachung von Internetnutzern basierenden Geschäftsmodelle 
müssen streng reguliert werden. Es ist zwar okay, wenn Facebook weiß, was Sie auf Facebook tun. 
Und es ist fair, wenn Sie für die Dienste bei Google ‚mit Ihren Daten bezahlen‘. Das gibt den 
Konzernen aber nicht das Recht, Ihnen auf praktisch allen Webseiten heimlich hinterherzuschnüffeln 
und dort Ihre persönlichen Daten abzugreifen. Wir appellieren an die EU-Institutionen, den Geist von 
DSGVO und ePrivacy gegen die Lobbyinteressen der Überwachungsindustrie zu verteidigen und der 
systematischen Erstellung von Schattenprofilen endlich einen Riegel vorzuschieben!“ 
 

Marc Al-Hames, Geschäftsführer der Cliqz GmbH 
 
 
Zuckerberg weiß nichts über Schattenprofile? Wenig glaubhaft!  
Mit dem Cambridge-Analytica-Skandal geriet nun Facebook als ein Akteur der sonst im Verborgenen 
agierenden Überwachungsökonomie ins Licht der Öffentlichkeit. Nutzer der großen 
Internetplattformen sehen auf den ersten Blick nur ein Soziales Netzwerk, eine Suchmaschine, einen 
Kartendienst, ein Videoportal. Im Hintergrund aber werden Daten gesammelt und zu Geld gemacht. 
Es war längst überfällig, dass die Datensammelpraxis von Facebook – stellvertretend für alle großen 
werbefinanzierten Internetgiganten – auf den Prüfstand kommt. 
Bei der Kongressanhörung vom Abgeordneten Ben Lujan auf „shadow profiles“ angesprochen, sagte 
Zuckerberg: „I’m not familiar with that.“ Mit Schattenprofilen sind die Daten gemeint, die Facebook 
auch über jene Bürgerinnen und Bürger sammelt, die nie Mitglied bei Facebook waren oder das 
Netzwerk bewusst verlassen haben. Der Gründer des Sozialen Netzwerks will nichts über die Praxis 
wissen, unter anderem mittels Tracking Daten über alle Internetnutzer zu sammeln und zu 
speichern? Wenig glaubhaft! Natürlich weiß er sehr genau, dass Facebooks Tracking-Skripte auf 
tausenden Internetseiten eingebunden sind. Facebook sieht somit auch, was wir alle außerhalb 
seiner Plattform online tun – egal ob wir ein Konto bei dem Sozialen Netzwerk haben oder nicht. 
Diese Daten sind ein ganz wesentlicher Teil des Geschäftsmodells von Facebook. Sie verraten viel 
darüber, was wir kaufen wollen oder wohin wir reisen – ideal für Targeting zu Marketingzwecken. 
  
Ein Drittel des weltweiten Internetverkehrs wird von Facebook-Trackern überwacht, wie eine Studie 
von Cliqz und Ghostery zeigt. Die Auswertung von „nur“ einem Drittel aller von uns besuchten 
Websites reicht völlig aus, um mehr über uns zu wissen als unsere nächsten Verwandten: Ob wir 
Schulden haben, an einer schweren Krankheit leiden, unseren Partner betrügen, einen neuen Job 
suchen, welche politischen Einstellungen und welche sexuellen Vorlieben wir haben – unser 
Internetverlauf verrät es.   
 
Leider stellten die Kongressmitglieder bei der Anhörung von Mark Zuckerberg ihre Fragen nicht 
präzise genug oder ließen sich mit Scheinantworten abspeisen – eine vertane Chance, von der 
hoffentlich die Vertreter der EU-Institutionen, die den Facebook-CEO ebenfalls „vorgeladen“ haben, 

https://www.ghostery.com/lp/study/
https://www.ghostery.com/lp/study/


lernen. Sie sollten beim Thema „Schattenprofile“ sehr genau nachfragen, insbesondere bei der 
Datenerhebung mittels Tracking.   
 
Denn hier gilt sie eben nicht, die „stille Übereinkunft“ zwischen Internetplattformen und deren 
Nutzern: „Du bezahlst für kostenlose Dienste mit deinen Daten“ ergibt keinen Sinn für all jene, die 
die Dienste gar nicht in Anspruch nehmen wollen. In der Überwachungsökonomie gibt es „faire 
Deals“ eben nur begrenzt!  
 
DSGVO und ePrivacy 
Facebook wiederholt zwar mantraartig – auch im Hinblick auf die DSGVO-Compliance –, die Nutzer 
hätten die Wahl und würden der Erhebung der Daten schließlich zustimmen. Zudem  könnten sie 
Daten einsehen und löschen. Aber das gilt eben nur für Facebook-Nutzer. Wer kein Konto bei 
Facebook besitzt, hat keinerlei Möglichkeiten, der Datenerhebung zu widersprechen, Einsicht in 
seine Daten zu erhalten oder sie löschen zu lassen. Aus der Sicht von Cliqz ist dies ein klarer Verstoß 
gegen die DSGVO und erst recht ein Verstoß gegen den Geist der Richtlinie. 
 
In die Produkte von Cliqz (Cliqz Desktop-Browser, mobile Apps und Firefox-Erweiterung; Ghostery 
mobile Apps und Browser-Erweiterungen) ist eine Anti-Tracking-Technologie eingebaut, die Nutzer 
davor schützt, online verfolgt zu werden. Tracking-Skripte werden entweder von vornherein blockiert 
oder die von ihnen gesendeten Daten neutralisiert. Mit der Kombination aus Blocklist-basiertem 
Anti-Tracking und der Entfernung von Nutzerkennungen (User Identifier) mithilfe Künstlicher 
Intelligenz ist Cliqz der Innovationsführer.  
 
Cliqz speichert auf seinen Servern lediglich streng anonyme, rein statistische Daten ohne jeglichen 
Bezug auf einzelne Nutzer. Mit diesen statistischen Daten erstellt Cliqz zum Beispiel den Web-Index 
für seine in den Cliqz Browser integrierte Schnellsuchmaschine.  
 
Dennoch ist Cliqz in der Lage, Services zu individualisieren. Alle auf einzelne Nutzer bezogene Daten 
bleiben dabei allerdings auf dem Gerät, im Besitz und unter der Kontrolle der Nutzer.  
Wer wie Cliqz den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten geben möchte, belässt sie auf der 
Client-Seite. Dies ist das Gegenmodell zur Speicherung von Profilen auf Servern in irgendwelchen 
Datenzentren.  
 
Auch das Geschäftsmodell von Cliqz namens MyOffrz folgt dem Prinzip „Der Browser weiß alles, wir 
wissen nichts“. Die Cliqz-Nutzer sehen attraktive Angebote auf der Grundlage ihrer Webseiten-
Besuche und Sucheingaben. Das „Matching“ von Interessen und Angeboten erfolgt im Browser lokal 
auf dem Gerät, beim Unternehmen Cliqz kommen keinerlei auf individuelle Nutzer bezogene Daten 
an. Diese neue, von Cliqz entwickelte Online-Marketing-Technologie namens Browser-based 
Performance Marketing ist ein Proof of Concept für ein konsequent datenschutzfreundliches 
Geschäftsmodell der Zukunft und die Antwort an alle, die behaupten, zum Aufbau eines 
werbebasierten Geschäftsmodells bedürfe es der Speicherung von Profilen. 


