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BvD-Herbstkonferenz Datenschutz vom Mittwoch, 23. Oktober bis zum 

Freitag, 25. Oktober 2019. Gemeinsame Konferenz von drei 

Aufsichtsbehörden und dem BvD: „Wirtschaft trifft Aufsicht. Konsens 

oder Konflikt – wo geht’s lang“. Im Le Meridien Grand Hotel 

Nürnberg. 

Keynote von Heribert Prantl am 23. 10. 2019, 9.15 Uhr 

 

 

 Liebe Freundinnen und Freunde der Grundrechte,  

liebe Freundinnen und Freunde des Datenschutzes, der eigentlich richtiger 

nicht Datenschutz, sondern Bürgerinnen-und Bürgerschutz heißen sollte,  

liebe Freundinnen und Freunde des Rechtsstaats in einer digitalen Welt, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

 

Wir sind hier zwar auf einem Datenschutzkongress. Trotzdem: Reden Sie 

nicht so laut vom Datenschutz! Sie machen sich womöglich verdächtig. 

Beharren Sie nicht so heftig auf Ihrer Privat- und Intimsphäre! Sie werden 

sonst womöglich als Außenseiter registriert. Empören Sie sich nicht so, 

wenn Ihre Telefonverbindungen gespeichert und Ihre Computer durchsucht 

werden! Und die umfassende Untersuchung Ihrer DNA – haben Sie sich 

nicht so! Es tut doch nicht weh. Man meint es gut mit Ihnen! Weil das so ist, 

macht man sich ja so viel Mühe mit Ihnen; weil das so ist, überlegt sich der 

Sicherheitsapparat, was er, zu Ihrer eigenen Sicherheit, noch so alles 

kontrollieren könnte.  
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Manche von Ihnen sind mit dem Flugzeug nach Nürnberg gekommen, ich 

auch. Seit einem Jahr machen sich Fluggesellschaften und Polizei schon viel 

Arbeit mit jedem Passagier, der in der EU auf einem Flughafen startet oder 

landet. Es wird an die Polizei gemeldet, wie und wann und mit wem und 

wohin er reist, wo er sein Ticket gekauft und wie er es bezahlt hat. Ja, das ist 

die Rasterfahndung am Himmel! Ich habe mich als rechts-und 

innenpolitischer Journalist oft darüber empört. Aber so sollen, so hat mir der 

Verfassungsschutzchef gesagt,  Terroristen aufgespürt werden. 

 

 Und was am Himmel gut ist, das kann doch, so meinte er zu mir, auf Erden 

nicht schlecht sein. Also planen die Sicherheitspolitiker der EU, dass 

künftig nicht nur die Daten der Flugpassagiere, sondern auch die Daten der 

Kunden von Bahn-, Fernbus- und Schiffsreisenden an die 

Sicherheitsbehörden weitergemeldet werden müssen.  Ja, das dient, so heißt 

es, zu unser aller Schutz …. 

 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer dieses Kongresses, 

 

…. Sie  sagen dazu mit Recht: Da sprechen doch schon praktische Gründe 

dagegen! Gewiss. Heute ist es noch so, dass Sie jederzeit und anonym in 

den Zug steigen können, wie es viele von Ihnen auf dem Weg nach 

Nürnberg gewiss getan haben  Aber das kann man ja ändern, das muss nicht 

so bleiben. Da können Sie sich dann die Tickets nicht mehr einfach auf dem 

Weg zum nächsten Datenschutzkongress unerkannt am Automaten oder am 

Schalter kaufen. Da müssen Sie den Personalausweis vorlegen, da werden 

Sie registriert; aber der Ausweis ist ja schnell gescannt. Da können Sie dann 

freilich auch nicht mehr einfach jeden Zug benutzen, der Ihnen gerade passt, 

sondern nur noch den, den sie gebucht haben und für den Sie registriert sind.  
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So hätten sie sich, aber, so meinen die Bürgerinnen und Bürger, die von 

Nürnberg nach Paris, nach Hamburg, nach Kopenhagen oder Berlin fahren 

wollen, die Reisefreiheit in Europa nicht vorgestellt? Mag sein, aber auf 

diese Weise wird ja, so sagen die Sicherheitspolitiker, die Freiheit als solche 

geschützt. Man müsse halt auf kleine Freiheiten verzichten, um die große 

Freiheit zu erhalten. Da müsse halt auch als unbescholtene Bürgerin und als 

unbescholtener Bürger ein bisschen Unbequemlichkeit auf sich nehmen … 

 

  So reden Sicherheitspolitiker, so reden sie überall in der Europäischen 

Union. So reden sie in Brüssel, so reden sie zu Hause in den nationalen 

Hauptstädten Christine Lambrecht (SPD), die neue Bundesjustizministerin, 

hat diese Überlegungen vor ein paar Wochen kritisiert und es als großen 

Wert gelobt, „dass wir flexibel reisen können, meist ohne Zugbindung und 

ohne namensgebundene Tickets“. Und sie meinte: „Eine Speicherung der 

Ticketdaten wäre damit gar nicht möglich.“ Wenn es nur so bliebe! In 

Deutschland haben sich in den vergangenen Jahrzehnten fast immer und 

immer und immer wieder die Innen-und Polizeiminister durchgesetzt. Pläne, 

die einst als undurchsetzbarer Unsinn galten, waren dann auf einmal Gesetz.  

 

In der Politik der inneren Sicherheit ist es so: Der Quatsch von heute ist das 

Gesetz von morgen.  Von jeder der neuen Maßnahmen und von jedem der 

neuen Geetze hing und hängt angeblich die Zukunft der  inneren Sicherheit 

ab: So war und ist es beim biometrischen Personalausweis, bei der zentralen 

Speicherung von klassischen und digitalisierten Fingerabdrücken, bei der 

staatlich verordneten Gesichtsvermessung, beim heimlichen Abhören. Wer 

nichts zu verbergen hat, der  hat ja angeblich nichts zu befürchten: nicht 

beim heimlichen Abhören, nicht bei der Speicherung von Telefon-und 

Internetdaten auf Vorrat, nicht bei der Abfrage von Kontodaten durch  
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Steuerbehöfen, Sicherheits-und Sozialbehöfen, auch nicht beim  Zugriff der 

Geheimdienste auf private Bankkonten. 

 

  Die neueren Polizei-, Sicherheits- und Strafgesetze sind voll von 

Paragrafen, die einmal als unmöglich galten. Oft wurden sie, weil man sie 

für bedenklich hielt, nur befristet in Kraft gesetzt. Aber dann wurde die 

Befristung immer wieder verlängert, bis aus dem bedenklichen Gesetz eine 

Alltäglichkeit wurde. Es wird heute heimlich kontrolliert, abgehört und 

online-durchsucht, was das Zeug hält. Die Kürzel „IS“ und „Terror“ 

funktionieren wie Universalschlüssel, welche die Türen der Gesetzgebung 

öffnen; es werden damit auch Sicherheitsschlösser zu den Grundrechten 

aufgesperrt. Und zumal nach monströsen Verbrechen – etwa der tödlichen 

Attacke auf einen achtjährigen Jungen, der Ende Juli in Frankfurt von einem 

psychisch gestörten Täter vor einen einfahrenden ICE gestoßen wurde -  

wächst die Sehnsucht danach, irgendein Gegenmittel zu finden: mehr 

Videoüberwachung, mehr Fahrgastüberwachung, mehr Observation. Aber 

die Videokameras wären nicht heruntergesprungen, um den Jungen zu 

retten; und der Täter wurde ja auch ohne Fahrgasterfassung gefasst.  

 

Wie gesagt:  Wer nichts zu verbergen hat, so heißt es immer wieder gern, 

habe doch nichts zu befürchten – auch nicht bei der immer umfassenderen 

DNA-Fahndung, nicht bei der Observierung von Fahr- und Fluggastdaten, , 

nicht bei der Erstellung von Bewegungsprofilen. Und ist was dem Staat 

recht ist, ist den großen privaten Unternehmen billig: Um den 

Arbeitnehmerdatenschutz in Deutschland steht es nicht besonders gut. Ein 

ordentliches Gesetz fehlt da nach wie vor. Ein guter Arbeitnehmer-

Datenschutz sollte und muß verhindern, dass die Beschäftigten eines 

Unternehmens dort wie potentielle Straftäter behandelt, also als verdächtig 

überwacht werden.  
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  Gewiss: Es ist nicht automatisch derjenige ein großer Rechtsstaatler, der 

neue Vorbeugungs- und Aufklärungsmethoden grundsätzlich für Unrecht 

hält. Von einer einzelnen Videokamera geht keine Gefahr aus; von einer 

Speichelprobe, die man zur Aufklärung eines Verbrechens abgeben soll, 

auch nicht. Wenn aber der Mensch überall mit Kameras beobachtet wird, 

wenn sie zusammengeschaltet, wenn die Netze der Erfassung immer dichter 

werden – dann ergibt sich die gefährliche Totalität aus der Summe.  

  

 Zwar mahnt das Verfassungsgericht in Karlsruhe den Staat immer 

eindringlicher, Freiheitsrechte und Privatsphäre besser zu achten; 

gespeicherte Daten dürften nicht „die Erstellung aussagekräftiger 

Persönlichkeits- und Bewegungsprofile“ praktisch jeden Bürgers möglich 

machen. Genau das aber ist das Ziel der neuen Datensammelnetze, das ist 

auch das Ziel der Erfassung des geplanten gesamten Reiseverkehrs. 

   

Wird das Europäische Parlament einem solchen Wahnsinnsprojekt 

zustimmen? Wird es zulassen, dass die Reisefreiheit in Europa auf so 

perfide Weise verraten wird? Man kann es sich nicht vorstellen. Aber man 

konnte es sich auch nicht vorstellen, dass das Parlament der umfassenden 

Speicherung und Weitergabe der Fluggastdaten zustimmt, wie es die EU-

Richtlinie heute vorsieht. Jahrelang hatte sich das Parlament dagegen 

gesperrt; es wollte nicht, dass US-Überwachungsmethoden in Deutschland 

Einzug halten. Aber dann kamen die Pariser Anschläge vom Januar 2015 – 

unter anderem auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Diese 

Anschläge wären mit der Fluggastdatensammelrichtlinie nicht verhindert 

worden. Gleichwohl führte das Entsetzen über die Anschläge dazu, dass das 

EU-Parlament die Bedenken gegen diese Datensammlung wegwischte. Die 

Richtlinie konnte in Kraft treten, die einschlägigen nationalen Gesetze auch.  
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So wurde und so wird immer wieder der Terrorist zum Gesetzgeber. Das  

darf nicht sein. Die islamistischen Terroristen sind zwar nicht, wie nach dem 

11. September 2001 befürchtet, in Atomkraftwerke und 

Wasserversorgungsanlagen eingedrungen, nicht dort haben sie Unheil 

angerichtet. Sie haben es auf andere, subtil-gefährliche Weise getan. Sie  

nahmen beherrschenden Einfluß auf die Apparate und Braintrusts, in denen 

das Recht produziert wird, sie veränderten die Sicherheitsarchitektur 

grundlegend, sie verkürzten die Freiheitsrechte.  

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Datenschutzes, 

 

 

Reden wir von der Privatsphäre. Die Privatsphäre ist notleidend 

geworden. Privatsphäre ist ein Wort aus der Vergangenheit, ist ein Wort 

geworden so seltsam wie das Fernmeldegeheimnis, das aus einer Zeit 

stammt, als die Telefone noch Tischfernsprecher hießen und aus Bakelit 

gemacht wurden. Damals war das Fernmeldegeheimnis noch ein echtes 

Grundrecht. Dies gilt heute nur noch dem Namen nach: Es steht zwar noch 

unter Nummer 10 im Grundgesetz, aber es hat seinen Wert verloren – so wie 

die Privatsphäre ihren Rang verloren hat. Die Privatsphäre schrumpft, sie 

verhutzelt zu einem angeblich unzeitgemäßen Ding und sieht aus wie eine 

Dörrpflaume; informationstechnische Systeme trocknen sie aus, sie 

ergreifen Besitz vom beruflichen und vom privaten Alltag der Menschen.  

 

 

All diese Systeme arbeiten natürlich nicht aus eigenem Antrieb; sie werden 

betrieben und sie werden gefüttert vom Staat und von der Privatwirtschaft. 

Viele Politiker und Praktiker der inneren Sicherheit, viele derjenigen, die 

zur Vorbeugung immer mehr Überwachung fordern, sind wenig 

schuldbewusst. Sie verweisen nicht nur auf die Terrorgefahr, sondern 

auf den Exhibitionismus der Iphone-  und Internet-Gesellschaft, auf 

den Exhibitionismus der neuen digitalen Welt. Die Menschen wollten 

doch, so sagen die Sicherheitspolitiker  offensichtlich gar nicht mehr 
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unbeobachtet und unbelauscht sein. Eine Gesellschaft, die ihre Intimitäten 

öffentlich und überall in die digitale Welt posaune, habe das 

Kommunikationsgeheimnis längst aufgegeben. Man brauche sich also über 

die steigenden Zahlen von Abhöraktionen gar nicht empören. 

  

 

Diese Betrachtungsweise ist nicht einfach nur an den Haaren herbeigezogen. 

Es gibt ja nicht nur den US-Orwell, die perfide Abschöpfung  allen 

Telekommunikationsverkehrs, den Edward Snowden aufgedeckt hat. . 

Es gibt auch eine deutsche und eine internationale Orwellness. Diese 

Orwellness, diese Entblößungsgesellschaft nutzt das Internet als digitales 

Entblößungsmedium.   

 

 

Indes: Wer sein Fenster aufmacht, erteilt doch nicht die Erlaubnis, bei ihm 

einzusteigen und die Wohnung auszuräumen. Wenn einer sich halb auszieht, 

ist das nicht die Aufforderung an Dritte, ihn vollends zu entkleiden. Und 

wer im Großraumabteil der Bahn laut telefoniert, gibt dem Staat damit nicht 

die Erlaubnis, seine Telefondaten zu speichern oder seinen Computer 

anzuzapfen. Er gestattet seinem Arbeitgeber damit nicht, auf dem Klo und 

in den Umkleideräumen Videokameras zu installieren. Er ist auch nicht 

damit einverstanden, dass der Personalchef ihn ausspioniert und Dossiers 

über seine Macken und Krankheiten anlegt. Und erst recht willigt er nicht 

darin ein, dass seine Geheimnummern für Kreditkarten und elektronische 

Überweisungen auf dem freien Markt gehandelt werden. 

 

 

 

 Im Übrigen sind die die Internet-Exhibitionisten noch lange nicht »die 

Gesellschaft«: Selbst dann, wenn Hunderttausende ausdrücklich und 

umfassend auf ihre Privatsphäre verzichteten, könnten sie das nicht mit 

Wirkung für Millionen anderer Menschen tun. Der Schutz der Grundrechte 

der Bundesbürger funktioniert offensichtlich nicht mehr gut. Das ist ein 

Befund, der einen zutiefst beunruhigt – es sei denn, man gehört zu den 
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Phlegmatikern, die glauben, dass sie die Überwacherei nichts anginge, weil 

sie eh nichts zu verbergen hätten. Diese Leute halten die von Snowden 

aufgedeckte US-Spionage für Montezumas Rache an der Internet-

Generation. 

 

 

Reden wir von Edward Snowden.  Er hat uns den Blick in die neue Welt 

der globalen Datenspionage ermöglicht. Mir kam, als ich ihn zum ersten 

Mal sah und reden hörte,  in altes Bild in den Sinn, das in fast jedem 

Schulbuch zu sehen ist. Es ist ein Holzstich, der »Wanderer am 

Weltenrand« heißt und einen Menschen auf allen Vieren zeigt, der mit Kopf 

und Schultern das mittelalterliche Weltbild durchstößt und dahinter das 

Sonnensystem erblickt. Das Bild symbolisiert den Abschied von der 

geozentrischen Sicht der Welt, von der Sicht der Welt also, die die 

scheibenförmige Erde im Mittelpunkt des Kosmos sah, über der sich der 

Himmel wie eine Kuppel wölbte. Das Bild ist eine Illustration der 

kopernikanischen Wende, ein Bild über den Vorstoß in neue Dimensionen, 

ein Blick in die Zukunft. 

 

 

Edward Snowden kraucht, fast 500 Jahre nach Kopernikus, nicht als 

Wanderer, sondern als Flüchtling in dieser alten Welt des  21. Jahrhunderts 

herum.  Snowden, das ist sein großes Verdienst, öffnete uns den Blick in 

eine neue, umfassend überwachte Internet-Welt, er berichtete von einer 

digitalen Kosmologie, von einer radikalen und globalen 

Überwachungstechnik, die auf die Internetanbieter und die sozialen Medien 

umfassend zugreift und in deren Bestände eingreift, die aber ebenso in der 

Lage ist, alles, was im Internet passiert, in Echtzeit zu speichern. Das ist 

»digitale Inquisition«.   

 

 

Diese digitale Inquisition tut nicht körperlich weh, sie ist einfach da, sie 

macht die Kommunikation unfrei. Die freie Kommunikation ist aber, so 

hat es das Bundesverfassungsgericht beschrieben, eine »elementare 
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Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und 

Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen 

Staatswesens«. Die Richter warnten eindringlich vor einer 

Gesellschaftsordnung, »in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was 

wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß«. Genau das ist passiert.  

 

  

Die neue Welt: Snowden hat einst in dieser neuen Welt gearbeitet, in der 

die Grundrechte, die Kommunikationsgrundrechte zumal, nur noch als 

Bauklötzchen der alten Welt gelten, als Spielzeug. In dieser neuen Welt, 

soll die umfassende Überwachung und der exzessive Einsatz digitaler 

Technologien die Bürger vor dem Terrorismus schützen. In dieser neuen 

Welt wird daher die anlasslose staatliche Ausspähung der Kommunikation 

der Menschen zur Normalität. Informationelle Selbstbestimmung und 

Privatsphäre gibt es im Netz nicht mehr. Der Mensch wird rund um die Uhr 

fürsorglich kontrolliert. Würde jede dieser Überwachungsaktivitäten 

einen Pfeifton produzieren, die Menschen wären schon wahnsinnig 

geworden. 

 

 

Die Bürgerinnen und Bürger  haben sich das alles bisher aus drei Gründen 

gefallen lassen. Erstens: Weil die Politik die Angst vor der Terrorgefahr 

immer wieder beschwört und forciert, weshalb fast alles Billigung findet, 

was angeblich die Gefahr entschärfen kann.  Zweitens: Weil die Bürger das 

Gros der Freiheitsbeschränkungen nicht spüren, die Eingriffe finden 

heimlich statt.  Drittens: Weil die Bürger, zumal die Deutschen, daran 

glauben, dass die höchsten Gerichte »es« im Notfall schon wieder richten 

werden.  

 

 

 

Das Wieder-Richten, das Zurücklenken in rechtsstaatliche Bahnen, 

funktioniert aber schon länger nicht mehr gut. Die nachhaltige Wirkung der 
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Urteile des Bundesverfassungsgerichts ist bereits im nationalen Bereich 

zweifelhaft. Und gegen die globale Überwachung kann das Karlsruher 

Gericht ohnehin nichts ausrichten. Es ergeht dem Verfassungsgericht wie es 

einst Walther von der Vogelweide ergangen ist: Der betrauerte den Verfall 

der höfischen Kultur und den Niedergang des Stauferreichs; aufhalten 

konnte er weder das eine noch das andere.  

 

 

In den Staaten der westlichen Welt ist, angeführt von den USA, ein 

merkwürdiger Prozess der Umkehrung rechtsstaatlicher Logik im Gang: 

Die Rechtsstaatlichkeit misst sich offenbar nicht mehr daran, dass man die 

Grundrechte einhält. Stattdessen werden die Verletzungen von 

Grundrechten damit gerechtfertigt, dass ja ein Rechtsstaat sie vornehme. 

Der Begriff »Rechtsstaat« wird seines Inhalts entblößt und ungeachtet 

dessen einfach gesetzt. Die Vereinigten Staaten begründen auch die größten 

Anrüchigkeiten auf diese Weise: Man sei ja ein Rechtsstaat; das adelte 

dann vermeintlich auch noch das Waterboarding.   

 

 

(((((Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

 

Die Sicherheitsapparate eines Polizeistaats dürfen alles, was sie können. 

Die Sicherheitsapparate eines Rechtsstaats können alles, was sie dürfen. 

Sie dürfen und können ziemlich viel, aber das hat eine Grenze. Das galt 

vor dem 11. September 2001, und das sollte auch danach so sein; ist es aber 

nicht mehr. Die Sicherheitspolitik der westlichen Länder hat in ihren 

Reaktionen auf die Terroranschläge verkannt, dass auf Dauer nur Recht die 

Freiheit sichern kann.  »Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der 

Mensch um des Staates willen.« Das steht im ersten Entwurf des 

Grundgesetzes, im Artikel 1 des Entwurfs von Herrenchiemsee. Das haben 

die Deutschen einst von den Amerikanern gelernt, die bei den Vorarbeiten 

zum Grundgesetz anleitend im Hintergrund standen.  
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Stark ist nicht der Staat, der den Bürgern mit einem Generalverdacht 

gegenübertritt und grundsätzlich jedem misstraut. Stark ist der Staat, 

der überzeugt davon ist, dass die Menschen- und Bürgerrechte die 

besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Das haben die Amerikaner 

vor sechs Jahrzehnten sehr gut gewusst. Das haben sie damals den 

Deutschen beigebracht. Das gilt noch immer. )))) 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Datenschutzes, 

 

 

Es muss das Bewusstsein dafür wachsen, dass der Datenschutz kein 

Gnadenrecht ist, das der Staat gnädig gewährt, wenn es ihm gerade 

passt. Er ist Bürgerschutz in einer digitalen Welt. Er ist ein 

Grundrecht. Er steht auch nicht zur Disposition von Google, Facebook 

und Co.  Wirtschaftliche Interessen können kein Grundrecht beiseite 

räumen.  Wirtschaftliche Interessen dürfen es auch  nicht dezimieren. 

Der Schutz der Grundrechte ist keine Frage der Konjunktur. Er 

hängt  nicht davon ab, wo Mond, Sonne  und  Dividenden gerade 

stehen. Die Warnung vor einer Datenspeicherung „mit einer 

Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt“  (so 

das  Bundesverfassungsgericht) gilt immer.  Wir müssen sie hören. Das 

ist heute wichtiger denn je.  

 

Die Menschen- und die Bürgerrechte werden auch von der Europäsichen 

Datenschutzgrundverordnung geschützt. Sie ist nach meiner Überzeugung 

sehr viel besser als ihr Ruf. Sie gilt hierzulande oft als bürokratisches 
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Monster, das Pfarrgemeinden, Kindergärten und Schützenvereine in den 

Wahnsinn treibt. Die Regeln dieser Verordnung sind aber nicht dafür da, die 

Zivilgesellschaft zu zwiebeln. Sie sind dafür da, die Selbstherrlichkeiten der 

Datengroßwirtschaft zu beenden und es zu erschweren, dass die 

marktmächtigen Internetkonzerne ihre Kunden durchleuchten und 

kontrollieren. Die Behörden werfen zB Google vor, sich von den Kunden 

die Zustimmung zu personalisierter Werbung durch Intransparenz zu 

erschleichen. Der Vorwurf ist richtig. 

 

 Die Grundverordnung setzt um, was der Europäische Gerichtshof im 

Google- und im Facebook-Urteil angeordnet hat: Die digitale Revolution 

darf nicht zur digitalen Inquisition wer, dass nun zB gegen Google 

Bußgelder verhängt werden – wegen der Verletzung der Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung. 50 Millionen hier, 100 Millionen dort – das 

ist zwar nur ein Klacks für einen Weltkonzern, aber das sind erst die ersten 

bisse. Weitere, schmerzhaftere, können folgen. Das Bußgeld kann, je nach 

Schwere und Ausmaß des Verstoßes, bei bis zu viereinhalb Euro liegen – 

bei vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes nämlich. So steht es in der 

Grundverordnung.  

 

Meine verehrten Datenschützerinnen und Datenschützer, 

 

Wir feiern hier, ohne dass es ausdrücklich im Programm steht, ein Jubiläum, 

ein goldenes Jubiläum. Wir feiern das fünfzigjährige Jubiläum des 

Datenschutzes, wir feiern die die goldene Hochzeit des Datenschutzes mit 

der Gesellschaft. Vor fünfzig Jahren nämlich begann Spiros Simitis die 

Arbeit am hessischen Datenschutzgesetz, ein Jahr später, am 13. Oktober 

1970 trat es in Kraft.  
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Das hessische Datenschutzgesetz war weltweit das  erste seiner Art; es war 

ein Leuchtturm-Gesetz. Simitis, damals ein junger deutsch-griechischer 

Rechtsprofessor in Frankfurt, hat diesen Leuchtturm betrieben und gewartet. 

Er ließ sich zu diesem Zweck zum hessischen Datenschutzbeauftragten 

ernennen, er war der erste Datenschutzbeauftragte in Deutschland, blieb das 

15 Jahre und wurde zum Pfadfinder für den Datenschutz weltweit. Das 

erste, das hessische Datenschutzgesetz war eine Großtat; da fehlte es zwar 

noch hinten und vorne, es erlaubte zum Beispiel eine Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten ohne Rechtsgrundlage und ohne Einwilligung der 

betroffenen Personen; und die erhobenen  Daten unterlagen keiner 

Zweckbindung. Aber ein Anfang war gemacht.  

 

 

Das alles begann zu einer Zeit, als die Computer noch riesige Kästen waren 

und  mit Lochstreifen programmiert und befehligt wurden. Simitis, er wurde 

soeben 85 Jahre alt, hat die Entwicklung von den Großrechnern bis zum 

Cloud Computing begleitet und sie einzuhegen versucht. Wenn man den 

Namen einer Maßeinheit für Datenschutz sucht: Sie müßte „Simitis“ heißen. 

Es führt ein guter Weg vom hessischen Datenschutzgesetz erstens zur 

Europäischen Grundrechtecharta, in der seit 2009, seit zehn Jahren also, das 

Recht auf Datenschutz verankert ist, und zweitens zur Europäischen 

Datensschutzgrundverordnung. 

 

 

„Jede Person hat das  Recht auf Schutz der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten“ heißt es da in Artikel 8 Absatz 1. Und in Absatz 

2: „Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke 

und mit Einwilligung der betroffenen Personen .“ Auf dieser Basis hat der 

Europäische Gerichtshof spektakuläre Urteile gefällt. Das Problem sind 

nicht unbedingt fehlende Gesetze. Das Problem sind auch nicht fehlende 
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Kompetenzen etwa des Bundesamts für Sicherheit in der 

Informationstechnik, dem schon seines Namens wegen bei allfälligen 

Pannen der Schwarze Peter zugeschoben wird. Das eigentliche Problem 

hierzulande ist das fehlende Bewusstsein für Datenschutz in der deutschen 

Politik und in der deutschen Gesellschaft. Das Bewusstsein für den Wert 

von geschützten Räumen der Privatheit, zu dem auch der digitale Raum 

gehört, ist sehr unterentwickelt. 

   

Demokratie braucht aber diese geschützten Räume; Datenschutz, 

Datenkontrolle und Datensicherheit sind auch ein Schutz der Demokratie – 

das ist spätestens klar geworden, seitdem man weiß, dass die Wahl von US-

Präsident Trump und die Entscheidung über den Brexit von missbrauchten 

Daten massiv beeinflusst worden sind. Ich habe es schon beklagt, man kann 

es nicht oft genug beklagen:  Der alltägliche Web-2.0-Narzissmus schert 

sich wenig um Schutz vor Missbrauch, er schert sich wenig um 

Datenschutz. 

 

 

 Wie schon gesagt: Das Internet ist ein Entblößungsmedium geworden; es 

wird dort lustvoll veröffentlicht, was früher nur in Tagebüchern stand und in 

Fotoalben klebte. Aus der Datenaskese, die einst das Volkszählungsurteil 

herbeigeklagt hat, ist eine Datenekstase geworden, eine 

Selbstverschleuderung aller nur denkbaren Persönlichkeitsdetails in Wort 

und Bild. Die Nutzer von Facebook, Twitter, Instagram & Co. verdrängen, 

dass sie diese Dienste mit ihren Daten bezahlen. Die Datenekstase im 

Internet macht es den Hackern leicht; sie pflücken die Daten aus dem Netz 

wie die Äpfel von den Bäumen.  
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In Deutschland hätte es gute Chancen gegeben, rechtzeitig Sensibilität zu 

entwickeln: Wie gesagt - vor 50 Jahren begannen in Hessen die Arbeiten am 

ersten Datenschutzgesetz der Welt, im Jahr 1970 trat es in Kraft. 1983 

erschuf das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Die Karlsruher Richter wollten den Bürger „gegen 

unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 

Daten“ schützen. Das war anrührend und weitsichtig, aber vergeblich. Ein 

Großteil der deutschen Politik hat sich darüber lustig gemacht. Sie hat den 

Datenschutz als Täterschutz diskreditiert.  

 

Das hat die Gesellschaft nachhaltig vergiftet. Dieses Gift wirkt nach – bis 

hinein in die Diskussionen um die Europäische 

Datenschutzgrundverordnung.   Der Datenschutz beginnt mit der Einsicht in 

seine Notwendigkeit. Es gibt da sehr viel Einsichts-Nachholbedarf, auch 

und vor allem in der Politik. Datenschutz ist nichts Unanständiges für 

unanständige Leute. So aber haben Innen- und Sicherheitspolitiker lange 

geredet. 

 

Vor vielen Jahren habe ich einmal in einem Leitartikel in der Süddeutschen 

Zeitung geschrieben: „Das größte Problem des Datenschutzes ist es, dass er 

Daten schützt“. Das ist seit fünfzig Jahren so, seitdem in Hessen das  erste 

Datenschutzgesetz der Welt installiert wurde. Und das hat sich erst in 

jüngerer Zeit ein wenig geändert: Die Öffentlichkeit lernt, dass der Schutz 

von Daten kein Firlefanz ist, sondern den Schutz des Menschen in der 

digitalen Welt bedeutet. 

 

Von Anfang an stand dem Verständnis dessen, was der Datenschutz 

schützen soll, das sperrige Wort „Daten“ im Weg. Daten sind 

Informationseinheiten; das klingt substanz- und gesichtslos. Und so galt der 

Datenschutz der Allgemeinheit lange als eine abstrakte Angelegenheit, 
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betrieben von komischen Heiligen, die sich um technischen Krimskrams 

kümmern und sich damit wichtig machen.  

 

Die Politik der inneren Sicherheit hat zu einem negativen Image des 

Datenschutzes viel beigetragen, indem sie ihn als „Täterschutz“ 

beschimpfte. Es wurde lange so getan, als sei der Datenschutz etwas 

Anrüchiges für Leute, die nicht nur ihr Geburtsdatum, sondern  weiß Gott 

was verbergen wollen. Erst nach dem Datenmissbrauch bei Lidl, Telekom 

und der Bahn, der vor etlichen Jahren, es war so 2010, offenkundig wurde, 

hat die breite Öffentlichkeit verstanden, dass nicht der Datenschutz etwas 

Unanständiges ist, sondern dass es unanständig ist, wenn der 

Datenschutz missachtet wird.  

 

Seit den Lidl-Bahn-Telekom-Skandalen weiß die Öffentlichkeit, wovor der 

Datenschutz schützen soll: Davor, dass man auf dem Klo und in den 

Umkleideräumen seiner Firma von Videokameras gefilmt wird. Davor, 

dass die  Chefs den Telefon- und Telekommunikationsverkehr ihrer 

Angestellten umfassend abhören, kontrollieren und auswerten lassen. Der 

Arbeitnehmerdatenschutz soll davor bewahren,  dass die Beschäftigten 

wie Verdächtige behandelt werden. Er soll verhindern, dass sich ein 

Geschäftsführer geriert, als sei er nicht nur Geschäftsführer, sondern auch 

noch Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft. Dieser Datenschutz warnt 

Personalchefs davor, ihre Leute auszuspionieren und Dossiers über ihre 

Macken und Krankheiten anzulegen. Dieser Datenschutz soll verhindern, 

dass die Betriebe Informationen über Stellenbewerber oder Beeschäftigte 

weitergeben oder anderen Schindluder damit treiben. Dieser Schutz schützt 

nicht nur abstrakte Daten, sondern lebendige Bürger an ihrem 

Arbeitsplatz 
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Weil Datenschutz Bürgerschutz ist, darf es dem Datenschutz auch nicht 

gleichgültig sein, wenn in den sozialen Netzwerken die Verrohung der 

Bürgerlichkeit um sich greift.. Die 27. Zivilkammer des Landgerichts 

Berlin hat kürzlich einen Beschluss gefällt, aus dem hervorgeht, dass 

Politiker praktisch jedwede Beleidigung, Schmähung und Unverschämtheit 

aushalten müssen; im konkreten Fall war es die Politikerin Renate Künast. 

Der Beschluss läuft darauf hinaus, Politiker als die Hausschweine der 

Demokratie zu betrachten; damit nicht genug: man darf ihnen auch  noch  

jeden Dreck in den Trog werfen; und Fußtritte, nun ja, seien zwar nicht 

schön, aber als unschön hinzunehmen. Das alles  wird vom Gericht 

eingekleidet  in juristisches Wortgeklingel, das man aus Entscheidungen des  

Bundesverfassungsgerichts zur Bedeutung  der Meinungsfreiheit 

abgeschrieben hat.  

 

 

Ein Richter, der einer beleidigten und verleumdeten Politikerin die  

Möglichkeit verwehrt, sich zu wehren, ist mitschuldig, wenn das  Internet 

zum Hassgroßverstärker wird; und er ist auch daran mitschuldig, wenn 

Facebook wenig Ehrgeiz entwickelt, Hass  und Hetze im Netz von sich aus 

zu löschen. Es darf nicht sein, dass die Justiz es befördert, wenn Facebook 

mit Hass- und Verachtungslawinen Geld verdient.  

 

Es geht um Rechtskultur; es geht darum, dass dieses Wort nicht zur 

Lachnummer wird. Darum geht es mir auch beim Datenschutz. Datenschutz 

ist Bürgerinnen- und Bürgerschutz – und damit ein ganz wichtiger Teil der 

Rechtskultur in digitalen Zeiten. 

 

  

Prof. Dr. Dr. h.c. Heribert Prantl war Mitglied der Chefredaktion der 

Süddeutschen Zeitung und Leiter der Ressorts Innenpolitik und Meinung. 

Jetzt ist er ständiger Kolumnist und Autor der SZ. 
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