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KOLUMNE

Leichtsinn
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der ehemalige Hessische Datenschutzbeauftragte, Prof. Hamm, sagte beim Forum 
Datenschutz1: Die jungen Leute, die sich im Internet an den social networks betei-
ligen und sich mit Preisgabe persönlicher Information „outen“, beanspruchen damit 
ein Recht, das ihnen der Datenschutz explizit zugesteht. Das stimmt. Sie beanspru-
chen ihr informati o nel  les Selbstbestimmungsrecht. Jedem steht es frei, seine Daten 
zu veröffentli chen und damit ein Risiko einzugehen – und sollte es für ihn noch so un-
günstig sein. Er mag nicht verinnerlicht haben, dass die Internetgesellschaft nicht im-
mer sein Gutes will und dass das Internet ungemein erinnerungsfähig ist. Er mag da-
her das riskierte Schadensausmaß unterschätzen. Auch mag er den Schaden als sol-
chen nicht empfinden oder gar eine selbstzerstörerische Lust an ihm haben. Vielleicht 
liegt also hier nur ein Pubertätsproblem vor, das sich mit der Zeit von selbst erledigt. 

Ja, wenn es das allein wäre! Nein, nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene sind 
leichtsinnig, oft auf Grund der Umstände. Selbst bei guten Vorsätzen schaffen sie es 
nicht, auf ihre Daten konsequent aufzupassen. Wie sollen sie auch im Auge behalten, 
wo überall ihre Daten verarbeitet werden? Davon gibt es zu viele und ihre Wege sind 
zu verschlungen. Außerdem lassen die Ge set ze auch gegen den Willen des Betrof-
fenen die Verarbeitung seiner Daten bereichsweise zu. Er kann nicht von jedem Ver-
arbeitungsfall wissen und erst recht sich nicht fragen, ob er rechtens ist oder nicht. 
Aber als beruhigende Gegenleistung für die Einschränkungen stellt das Gesetz die 
Datenverarbeitung unter Regeln. Der Mensch vertraut darauf, dass mit seinen Da-
ten nur Erlaubtes passiert. Das ist ihm genug. Er bemüht nicht sein informationelles 
Selbstbestimmungsrecht und sieht im Daten schutz eine ihm zustehende, kostenlos 
zu erbringende Dienstleistung. Ein Stück Vertrauen, das trügen kann; denn die Regel 
von Adam Smith, dass sich in einem freien Markt eine Dienstleistung ihrem Erbringer 
lohnen muss, ist hier nicht erfüllt; im Gegenteil: Datenschutz bedeutet für den Daten-
verarbeiter eine Einschränkung des Geschäftsfelds und Kosten. Er folgt den Bestim-
mungen nur so weit es notwendig ist, um Sanktionen zu vermeiden. Die Interessen 
des Betroffenen berühren ihn nicht unmittelbar. Dennoch fühlt sich der Betroffene 
geschützt und ist zufrieden, zumal der Schutz ihm gratis zukommt. Er sieht im Da-
tenverarbeiter seinen Verbündeten. Auch das ist letztlich Leichtsinn.

So liegt es überwiegend an den Datenverarbeitern, die Interessen des Betroffenen 
nach Maßgabe der Gesetze zu beachten und die Verarbeitung personenbezogener 
Daten auch gegen Interessen Dritter sicher zu gestalten. Dieses kann in Synergie mit 
Sicherheitsmaßnahmen erfolgen, die das Unternehmen im eigenen Interesse durch-
führt. Aber jede Sicherheit kostet Geld, das keinen unmittelbaren Ertrag bringt. Des-
halb muss sie im Zweifelsfalle zurückstehen. Sie kommt notorisch zu kurz. Bezeich-
nend dafür ist die sich seit 35 Jahren dahinziehende Einführung von Chipkarten mit 
Kryptoalgorithmen. Sie werden dringend für die Lösung komplexer Infrastruktur-
probleme gebraucht. Für eine Industrie, in der sich in den vergangenen 50 Jahren 
der technische Fortschritt nahezu überschlagen hat, bietet das auf dem Gebiet der 
Sicherheit Erreichte eine dürftige Bilanz. Aber Vernachlässigung der Sicherheit ist 
praktisch synonym mit Leichtsinn! 

Also sollten wir, liebe Leserinnen und Leser, dem Leichtsinn Zügel anlegen. Er scha-
det mehr als man meint. Müssen wir deshalb den Leichtsinn ganz ablegen? Ein Stück 
Freiheit aufgeben? Das wird nicht gehen. Nicht nur, dass Leichtsinn sich nicht aus-
rotten lässt, er kann auch produktiv und beglückend sein, liegt doch vor jedem Fort-
schritt ein Stück Leichtsinn. Hat nicht etwa auch ein Leichtsinniger Amerika entdeckt? 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  Der Präsident des Hessischen Landtags, der hessische Datenschutzbeauftragte: 18. Wiesbadener Forum 
Datenschutz – 40 Jahre Datenschutz in Hessen, 07.10.2010.




