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KOLUMNE

Otto

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als ich noch in die Volksschule ging, lernte ich: der häufigste deutsche Name ist „Otto 
Müller“. Das war so in den 30er-Jahren. Mit „Müller“ könnte man auch heute einver-
standen sein; aber „Otto“? Wer nennt heute sein Kind Otto? Vor hundert Jahren war 
das sicher anders. Da war „Otto“ beliebt. Das ist vermutlich auf Otto von Bismarck 
zurückzuführen. Bismarck stand als Reichsgründer hoch in Ehren. Man setzte ihm 
überall Denkmäler, darunter auch mittels der Benamung von Täuflingen. So hat je-
de Generation ihre Lieblinge unter den Vornamen. Damit kann der Vorname einen 
Eindruck vom Alter eines Menschen vermitteln. Die Umstände bei ihrer Entstehung 
prägen sich den Dingen ein; die Dinge mögen altern, aber die Prägung verliert sich 
nicht. Es wäre verwunderlich, wenn es nicht auch beim Datenschutz der Fall wäre. 

In den 70er-Jahren entstanden, ist er ein Kind der zeitgenössischen Datenverarbei-
tung. Sie war für die Prägung bestimmend. Wie war sie? Sie war bei weitem nicht so 
auffällig wie heute. Gewiss, sie war anspruchsvoll. Die Anlagen brauchten durch-
wegs Klimatisierung und Räume mit leichtem Luftüberdruck. Das Klima war auf Ma-
schinen abgestimmt und ließ Menschen frösteln, in der Regel nur die dort beschäf-
tigten; anderen war der Zutritt verboten. Die Datenverarbeitung hatte damit etwas 
Hermetisches an sich. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens leisteten ihre her-
kömmliche Arbeit. Zu verarbeitende Daten stellten sie der Datenverarbeitung zu. 
Dort wurden sie digital in Dateien erfasst, verarbeitet, als Dateien auf Magnetme-
dien gespeichert, ausgedruckt und abgegeben. Das Zustellen war lästig. Man ver-
suchte deshalb, anfallende Daten mittels Terminals am Ort zu erfassen und sie über 
Telefon an den zentralen Computer zu übertragen. Das bereitete Schwierigkeiten, 
denn das Telefonnetz kannte nur analoge Signale. So mussten die digitalen Daten 
per Modem digital/analog gewandelt und mit der geringen Bandbreite übertragen 
werden, die auf die menschliche Sprache abgestimmt war. Das war unbefriedigend 
– ein herkömmlich transportiertes Magnetband konnte in dieser Hinsicht erheblich 
mehr Bandbreite bieten – aber so war es damals in den 70er-Jahren. 

Die Deutsche Bundespost war gefordert. Sie verwaltete die Fernmeldehoheit des 
Bundes. Nur sie konnte Übertragung anbieten und hatte darüber zu wachen, dass 
niemand sonst sich dieses Recht anmaßte. Sie durfte private Drahtfernmeldeanla-
gen genehmigen, tat dies und stellte dafür Standleitungen zur Verfügung.1 Damit 
blieb sie im Rahmen des Postgesetzes und der Fernmeldeordnung. Die Datenver-
arbeitung zu bedienen war nicht ihr Hauptgeschäft. Es war randständig und dazu 
rechtlich umstritten. Zum Beispiel verlangte die Fernmeldeordnung, dass eine Post-
dienstleistung definiert abgeschlossen sein müsse. Der private Telefonapparat muss-
te deshalb Eigentum der Post sein. Dem entsprechend kamen Forderungen auf, dass 
auch die an das Netz angeschlossenen Datenverarbeitungsanlagen in das Eigentum 
der Post zu überführen seien. 

Trotz solcher technischer und rechtlicher Probleme wurde die Datenverarbeitung 
„gut verkauft“. Die Systemhersteller versprachen ihren Kunden das Blaue vom Him-
mel, wie man mit dem Computers alles in den Griff bekommen könne, einschließ-
lich der Verhältnisse zum Bürger in allen seinen Erscheinungsformen; realisiert mit-
tels einer neuartigen Maschine, dem Computer. Das war zu viel. Es führte zum Daten-
schutz und es prägte ihn auch wie seinerzeit „Otto“ die deutschen Vornamen. Wür-
den wir erst jetzt auf den Datenschutz kommen, sähe er anders aus. Oder glauben 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, dass wir heute noch darauf verfallen würden, ihn an 
Begriffen wie „Datei“ festzumachen?

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  1974 übergeführt in den Dienst „Hauptanschluss für Direktruf“. Gegensatz: „Wählleitung“.




