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Kost‘ nix, taugt nix –  

oder lieber nackt vor Unbekannten?

Kürzlich, gleich zur Eröffnung des Jahreskon-

gresses des Vereins „Deutschland sicher im 

Netz“ (gefördert von der Bundesregierung), 

forderte die Moderatorin Dr. Sarah Tacke die 

Teilnehmenden mehrfach und eindringlich 

auf, sich ihrer Kleidung vollständig zu entle-

digen – ja, hier und jetzt. Ihre Begründung war 

einfach, viele Menschen täten das im übertra-

genen Sinne ständig, indem sie sich unge-

schützt im Internet bewegen, die „üblichen“ 

sozialen Medien nutzen oder mit Alexa, Siri, 

Cortana oder Google-Assistent in den Dialog 

treten. 

Die Neugier der Smartphones hat sich mittler-

weile herumgesprochen, und auch Windows 

10 hat diesbezüglich für Schlagzeilen gesorgt. 

Nun kommt Windows selten allein daher, 

denn auf vielen Rechnern sind nicht nur das 

Betriebssystem vorinstalliert, sondern auch 

Microsoft Word – allein oder im Verbund mit 

anderen Office-Programmen. Wie bei anderen 

Beigaben auch ist die Nutzung dieser Software 

für eine begrenzte Zeit kostenfrei möglich, da-

nach muss bezahlt werden. Weil es so schön 

bequem ist und man sich aneinander gewöhnt 

hat, tun das viele auch. 

Nun hat im vergangenen Jahr eine Daten-

schutz-Beratungsfirma im Auftrag des nieder-

ländischen Ministeriums für Justiz und Sicher-

heit ermittelt, dass Microsoft auch über 

Office-Programme umfangreiche Daten er-

hebt und auf US-Servern speichert, ohne die 

Nutzer darüber in Kenntnis zu setzen. Von 20 

bis 30 Entwicklerteams werden zwischen 

25.000 bis 30.000 Ereignistypen ausgewertet, 

also mehr als das 12- bis 15-fache dessen, was 

schon Windows nach Hause sendet. 

Microsoft hat mittlerweile in Aussicht gestellt, 

die übersendeten Daten transparent zu ma-

chen. Aber was ändert das an der Tatsache 

selbst? Es sollte also über Alternativen nach-

gedacht werden. Freie Software, finanziert 

von Stiftungen und Spenden, quelloffen und 

kostenlos, bietet im Grunde gleiche Funktio-

nen. Ja, es erfordert eine gewisse Zeit der Um-

gewöhnung, aber die Leistungsfähigkeit geht 

auch hier deutlich über das hinaus, was im 

Normalfall im Büro- oder Privatalltag anfällt. 

Wer noch Office 2007 nutzt, hat ohnehin einen 

nicht mehr mit Sicherheitsupdates versehenen 

Zombie auf dem Rechner. Die Version  

Office 2010 wird im Oktober kommenden 

Jahres ihr Verfalldatum erreichen, aber wer 

der Empfehlung von Microsoft folgt und 

Office 365 einsetzt (ein Jahresabo), zeigt sich 

erst recht wie der Kaiser in seinen neuen Klei-

dern. 

Das wäre der richtige Zeitpunkt für den Um-

stieg auf LibreOffice. Die Bequemlichkeit 

wird etwas leiden, denn Updates werden nur 

angezeigt und müssen selbst installiert wer-

den, sie kommen aber wieder und wieder – 

auch nach über zehn Jahren. Und wer die Um-

stellung nicht allein wagt, bekommt Hilfe 

im Club. Und wenn es bei der Nutzung hakt, 

gilt das ebenso. Also, gleich installieren und 

üben, es kostet nichts und taugt dennoch viel. 

Ehe ich es vergesse, Windows 7 verliert die 

Unterstützung am 14. Januar 2020. Das wäre 

eine gute Gelegenheit, auf Linux umzusteigen. 

Auch hier können wir helfen. 

Axel Birsul 
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