
 

Payback-Punkte – ein
weiterer Baustein zur
Steuerung der Bevölkerung
Fast jeder besitzt heute eine Payback-Karte, um  in Geschäften Punkte zu sammeln. 
Wer das noch für ein System à la Rabattmarkenheft hält, der irrt. Persönliche Daten 
über Einkaufsgewohnheiten werden gespeichert und teuer verkauft. Daten sind 
nämlich die neue Währung der digitalen Welt – eine Währung wofür?

Angefangen hat es mit Rabattmarken bei Einkaufsläden, die gesammelt und, wie 
Briefmarken in ein Rabattheft eingeklebt, an der Kasse als Bargeld ausgezahlt wurden. 
Payback-Punkte funktionieren ähnlich – falsch gedacht! Hier werden nämlich 
personenbezogene Daten über unsere Einkaufsgewohnheiten an ein kommerzielles 
Unternehmen verkauft. Solche Daten sind nicht nur für den Einzelhandel interessant, 
sondern werden auch durch Datenhändler wie Acxiom, Datalogix (Oracle) Epsilon oder 
Experian jährlich international für mehrere Mrd. Dollar gehandelt. Allein die US-
amerikanische Firma Acxiom sammelt und analysiert auf 23.000 Servern mehr als 50 
Billiarden Datentransaktionen pro Jahr; 96 % aller US-Haushalte sind dort bereits erfasst. 
Noch verfänglicher werden diese Daten, wenn sie mit anderen – wie z.B. von Smart-Home-
Geräten, dies sind „intelligente“ Haushaltsgeräte mit Internetanschluss – verknüpft werden. 
Das macht jedes Privatleben nicht nur durchschaubar und lückenlos nachvollziehbar, 
sondern anhand der gespeicherten Verhaltensweisen auch im Voraus kalkulierbar. So lassen
beispielsweise auch Literatur-, Filme- und Spielekonsum Rückschlüsse auf den Charakter 
zu. Die ehemalige EU-Kommissarin, Meglena Kuneva, bringt es auf den Punkt:
„Personendaten sind das neue Öl des Internet und die neue Währung der digitalen Welt.“

von sch./ms.

Quellen:

http://www.focus.de/auto/neuheiten/datenhandel-profit-mit-profilen_aid_207163.html

Zeiten & Schrift 85/2016 
https://www.zeitenschrift.com/artikel/zukunftsverbrechen-online-ins-verderben

Das könnte Sie auch interessieren:

#SmartHome - – sicher und sorgenfrei ... !? - www.kla.tv/SmartHome

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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