
Erratisch

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

im vergangenen Jahrhundert haben mehrere europäische Staaten nationale Daten-
schutzgesetze beschlossen; teils spontan, teils per EU-Richtlinie angeleitet. Dass es 
jeder für sich ge tan hat, ist sinnvoll, weil jedes Staatsvolk unterschiedliche Vorstellun-
gen zum Schutzgut hat. Sie entspringen dem Widerstand des Individuums gegen die 
anonyme Macht sei ner Gesellschaft; sie sind für ein Volk typisch, sind Volksgut, von 
Volk zu Volk, von Staat zu Staat verschieden. Sie beruhen auf Angst. Aber die Politik 
kann über sie rational reden und die Staaten können sich verständigen. 

Die Verständigung führte in Europa zunächst zu Gesetzen, von denen jedes im 
nationalen Bereich gilt. Dem internationalen Handel aber reicht das nicht; er erfor-
dert die Übermittlung personenbezogener Daten über Staatsgrenzen hinaus. Da-
mit kommt zur Angst hin  zu der rational fassbare Umstand, dass personenbezoge-
ne Daten im Ausland nach anderen Maßstäben, eventuell schlechter behandelt wer-
den als im Inland. Damit der Handel laufen kann, haben sich die Staaten der Euro-
päischen Union auf ein Schutzniveau ge ei nigt, das jeder Partner einhalten muss. Die 
nationalen Regelungen sind unterschiedlich aber so gehalten, dass das vorgegebe-
ne Schutzniveau als eingehalten gelten kann. Soweit die EU. 

Beim Vergleich zum Rest der Welt sind zwei Umstände zu beachten: Erstens ste-
hen die europäischen Völker einander im Volksgut nahe, was die Verständigung er-
leichtert. Zweitens schließen sie Kriege gegeneinander aus. Auch das erleichtert den 
Konsens. Hingegen sind die Staaten der Welt, die Europäischen Union eingeschlos-
sen, einander potentiell Feind, auch wenn sie gerade im Frieden leben. Als souverä-
ner Staat muss jeder jederzeit auf sich und seine Nachbarn aufpassen. Er muss sich 
dazu Information beschaffen. Dafür hält er sich Nachrichtendienste, die die erforder-
lichen Informationen sammeln, nicht zuletzt auch personenbezogene Daten über 
das eigene Staatsvolk. Aber dem Prinzip des Datenschutzes entgegen, bleibt der Ver-
wendungszweck der Daten ihrem Eigentümer verborgen1. Anders herum betrach-
tet, fällt der Datenschutz den Nachrichtendiensten lästig, weil er die Verschlüsselung 
der Daten fördert und die Verwendung erschwert. Sie haben sich lange Zeit gegen 
die Profanisierung des Kryptologie gewehrt. 

Die verschiedenen nationalen Dienste arbeiten naturgemäß grundsätzlich gegen 
einander. Wenn es ihre Aufgabe erfordert, kooperieren sie. Sie gehen Bündnisse ein 
und führen Stellvertreterkriege, mit Information als Waffe und Zahlungsmittel. Ihr 
Ziel ist letztlich, dem eigenen Staat Waffengänge mit scharfer Munition zu ersparen. 
Sie sind ihm ein unverzichtbarer Schutzschild für seine äußere wie auch innere Si-
cherheit. Er regelt, Aufsehen vermeidend, ihre Arbeit und kontrolliert sie an der um 
das unerlässliche Vertrauen verlängerten Leine. Das ist nicht erst heute so. Die Ge-
schichte der Geheimdienste reicht bis in die Anfänge der Zivilisation zurück. Sie sind 
gewissermaßen ein übrig gebliebener erratischer Einschluss im Edelstein der Demo-
kratie, der dem Stein zwar das Ebenmaß nimmt, ihm aber Beständigkeit verleiht und 
ihn damit umso wertvoller macht. 

Auf dieser Welt lebt man unter Konkurrenten und Feinden, nicht anders leben die 
Ideen. Ich denke an den mühsam erstrittenen Safe-Harbor-Kompromiss zwischen 
Selbstbestimmung des Individuums und Sicherheit der Nation. Als Kompromiss ist 
Safe Harbor im Stellvertreterkrieg untergegangen. Die Politik ist gehalten, einen ge-
eigneteren Kompromiss zu finden. Ein aktuelles Problem. Eines fernen Tages aber, 
liebe Leserinnen und Leser, mag die Welt aus ebenmäßigen Demokratien bestehen 
und mögen die Geheimdienste überflüssig sein. Bis dahin bleibt die Politik gefordert, 
beides – Datenschutz und Geheimdienste – aufeinander abgestimmt zu bedienen.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

1  Siehe z.B. § 19 (3) BDSG
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