Die Google-Stellungnahme zum Bericht des "Wall Street Journal" über die Umgehung von Datenschutzeinstellungen in Apples Safari-Browser im Wortlaut 
 
Rachel Whetstone, Senior Vice President Communications & Public Affairs von Google:

"Das Wall Street Journal verzerrt den Sachverhalt und die Gründe. Wir haben eine bekannte Funktionsweise von Safari eingesetzt, um angemeldeten Google-Nutzern Features bereit zu stellen, die von ihnen zuvor aktiviert wurden. Es ist wichtig zu betonen, dass die angesprochenen Werbe-Cookies keine persönlichen Informationen erfassen.

Anders als andere populäre Browser blockiert Apple´s Safari Browser standardmäßig Cookies von Drittanbietern (“3rd Party Cookies”). Nichtsdestotrotz ermöglicht Safari seinen Nutzern Internet-Features zu nutzen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden und auf 3rd Party Cookies angewiesen sind, wie beispielsweise “Like” Buttons. Letztes Jahr haben wir damit begonnen, diese Funktionsweise dafür einzusetzen, dass angemeldeten Google-Nutzern bei Safari personalisierte Anzeigen und andere Inhalte angezeigt werden können - wie beispielsweise die Möglichkeit, “+1” für Dinge zu geben, die sie interessieren.

Um diese Features zu ermöglichen, haben wir eine temporäre Verbindung zwischen Safari-Browsern und Google-Servern hergestellt, um feststellen zu können, ob ein Safari-Nutzer bei Google eingeloggt war und diese Art der Personalisierung zugelassen hat. Dies haben wir derart konzipiert, dass die Information zwischen Safari-Browsern und Google-Servern in anonymer Form erfolgte - und haben damit auf wirksame Weise die persönlichen Informationen der Nutzer von den Inhalten getrennt, die sie im Internet aufgerufen haben. 

Der Safari-Browser beinhaltete jedoch eine Funktionsweise, die daraufhin auch das Setzen anderer Google Werbe-Cookies im Browser zulies. Damit haben wir nicht gerechnet, und wir haben jetzt damit begonnen, diese Werbe-Cookies aus Safari-Browsern zu entfernen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Werbe-Cookies keinerlei persönliche Informationen erfassen - genausowenig wie in anderen Browsern.

Nutzer des Internet Explorers, Firefox und Chrome waren von alledem nicht betroffen - ebenso wenig Nutzer sämtlicher Browser (inklusive Safari), die interessenbasierte Anzeigen mit dem Google Anzeigenvorgaben-Manager deaktiviert haben."


