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Ökologische und demokratische Kriterien für Suchmaschinen 

 

Die Grüne Jugend Hessen erkennt die Bedeutung von Suchmaschinen im Internet an. 

Gleichzeitig kritisiert sie, dass viele von diesen nicht den Kriterien entsprechen, welche für 

eine verantwortungsvolle Nutzung notwendig sind. Zu diesen Kriterien zählt die GJH 

folgende: 

 

1. Datenschutz 

Viele Suchmaschinen speichern mit der IP-Adresse auch die eigegebenen Suchanfragen 

sowie die genutzten Suchergebnisse ab. So lassen sich Profile erstellen um zielgenaue 

Werbung zu schalten. Diese Profilbildung, welche auch in Verbindung mit anderen Diensten 

des Suchmaschinenanbieters geschieht, ist jedoch umfangreicher als vieles was der Staat 

von einem weiß. Diese Daten können die Anbieter dann an Werbekunden verkaufen oder sie 

zu einer Beeinflussung der Suchergebnisse nutzen. Als Grüne Jugend Hessen sehen wir 

Suchmaschinen, die datenarm arbeiten und keine Profilbildung betreiben, als vorteilhaft an. 

 

2.  Suchneutralität 

Im Zusammenhang mit der Profilbildung steht die Suchneutralität einer Suchmaschine. 

Neutral ist eine Suchmaschine nur dann, wenn jedem Nutzer beim gleichen Suchbegriff auch 

dieselben Ergebnisse präsentiert werden und diese nicht nach Profil gefiltert werden. 

Außerdem tragen die Suchmaschinenanbieter eine Verantwortung für Demokratie und 

Informationsfreiheit. Nur durch eine ungefilterte Suche ist es möglich auf Nachrichten oder 

Meinungen zu treffen, die abseits von den Veröffentlichungen verbreiteter Medien 

existieren. Werbung muss als solche erkennbar sein. Die Ergebnisse sollen nach Relevanz für 

die Suche und nicht nach den Geldmitteln der Seitenbetreiber abhängen. Von 

Suchmaschinen, bei denen dies nicht der Fall ist, rät die GJH ab. 

 

3.  Umweltschutz 

Suchanfragen werden nicht von „dem Internet” bearbeitet, sondern von ganz realen 

Computern und Rechenzentren. Deren Betrieb und vor allem Kühlung erfordert ebenso 

Energie. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude, welche ebenfalls beheizt und mit Strom 

versorgt werden. Für die Grüne Jugend Hessen ist eine wesentliche Frage, ob diese Energie 

aus Kohle- oder sogar Atomstrom stammt oder ob die Rechenzentren aus erneuerbaren 

Energien gespeist werden. 
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4. Wohltätigkeit 

Suchmaschinen müssen nicht hauptsächlich kommerziell ausgerichtet sein. Einige 

Suchmaschinenanbieter lassen einen Teil ihrer Werbeeinnahmen in wohltätige Projekte 

fließen und machen diese Zuwendungen transparent. Die Grüne Jugend Hessen unterstützt 

dieses Vorgehen ausdrücklich. 

Die Grüne Jugend Hessen fordert, dass jede*r oben stehende Kriterien bei der Auswahl ihrer 

Suchmaschine heranzieht. Dies gilt auch für Öffentliche Verwaltungen und Behörden. Wir 

fordern, dass diese veröffentlichen, welche Suchmaschine standardmäßig in ihrem Haus 

benutzt wird und anhand welcher Kriterien diese ausgewählt wurde. 


