
Die andere Mondseite

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den Vorstellungen seiner frühen Befürworter sollte der Datenschutz einem wach-
senden Übel, der so genannten „Verdatung“ der Gesellschaft, begegnen; ähnlich wie 
etwa ein Medikament einer Krankheit begegnen soll. Führt man den Vergleich weiter, 
stellt sich die Frage, ob der Datenschutz wie ein Medikament auch Nebenwirkungen 
zeigt. Im Pharmabereich müssen die Nebenwirkungen deklariert werden; nicht so 
hier. Aber es gibt sie doch. Der Gesetzgeber war bemüht, sie zu bedenken und zu be-
rücksichtigen. Dabei hat er vor allem an den Staat gedacht. Ein konsequenter Daten-
schutz würde auch der Polizei und den Sicherheitsbehörden die Einsicht in die Daten 
der Bürger verbieten und damit die allgemeine Sicherheit gefährden. Also wurden 
solche Belange von den Bestimmungen des Gesetzes weitgehend ausgenommen. 
Wie detailliert das gelten sollte, konnte der Gesetzgeber wegen der schnellen Ent-
wicklung nicht ausloten. Die Regelung blieb unbestimmt. Die zu erwartenden Kon-
flikte sind nicht ausgeblieben. Kern dieser Konflikte ist die Kryptologie. Sie wird zur 
Datensicherung gebraucht. An ihr ist nicht vorbeizukommen. Anderenfalls wäre der 
Gesetzgeber in Erklärungsnot, warum er einem Grundrecht die wirksamste Siche-
rung verweigerte. Ein Dilemma für den Gesetzgeber, denn die Kryptologie war da-
mals noch Geheimwissenschaft im staatlichen Gebrauch. Sie diente der Sicherung 
zumeist militärischer Geheimnisse. Damit hatte sie den Wert einer Waffe, und Waf-
fen möchte ein Gesetzgeber nicht jedermann an die Hand geben. 

An dieser Stelle eine Anekdote: Ich hatte 1982 vom DIN Normenausschuss für In-
formationsverarbeitung den Auftrag, festzustellen, ob in der privaten Wirtschaft Be-
darf für Kryptologie vorliege. Dazu waren dem zu Befragenden zunächst die Qualitä-
ten der Kryptologie zu erklären. Der so vermittelte Stoff und die Umfrageergebnisse 
wurden als DuD-Fachbeitrag1 veröffentlicht. Man bemühte sich um Rezensenten für 
das Buch. Darunter war ein Mathematikprofessor, der einem Nachrichtendienst na-
he stand. Er blätterte das Buch durch, geriet zunehmend in Zorn und sagte schließ-
lich: Nein, nicht rezensieren, nicht veröffentlichen und schon gar nicht standardisie-
ren, wieder einsammeln und die gesamte Ausgabe restlos einstampfen! Das mag die 
damalige Debatte um die Kryptologie kennzeichnen. Wer Kryptologie besaß, hatte 
Macht, und wer Macht hatte, enthielt sie anderen vor. Nun aber war die Kryptolo-
gie zu einer Geheimwissenschaft geraten, die sich nicht mehr geheim halten ließ. 

Der Gesetzgeber machte zwar für die Sicherheitsbehörden die erwähnten Ausnah-
men. Das nützte denen aber nichts, wenn die aufgegriffenen Daten verschlüsselt wa-
ren. So geriet der Datenschutz in Konflikt mit den Ordnungsfunktionen des Staates. 
Darüber hinaus gab es auch Nebenwirkungen im weltumspannenden hermetischen 
Bereich der Geheimdienste und löste dort Reaktionen aus: vielerlei Unternehmun-
gen ihrer Adepten, die Datenverarbeitung von der Kryp to logie abzubringen. Dazu 
brachte diese Zeitschrift kürzlich einen Aufsatz2, der eine Reihe internationaler Be-
mühungen aufzeigt, die Kryptologie gegen Fernmeldegeheimnis und Datenschutz 
vom Markt zu verdrängen. Man kann es, wie gezeigt, von der kausalen Abfolge her 
auch anders herum sehen: der Datenschutz beschädigt in Form seiner Nebenwir-
kung die Interessen der Sicherheitsbehörden; das hat die im Aufsatz beschriebenen 
Rückwirkungen zur Folge. Die ursächliche Nebenwirkung selbst tritt aber im herme-
tischen Bereich auf; ist also der Öffentlichkeit entrückt. 

 Gleichwohl, liebe Leserinnen und Leser, ist sie vorhanden und erschwert es unse-
rem Staat, für seine spezielle und die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Es wäre des-
halb interessant, wenn trotz aller Hermetik auch darüber berichtet würde, wie – ge-
wissermaßen – die andere Seite des Mondes aussieht.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1   Karl Rihaczek, Datenverschlüsselung in Kommunikationssystemen, Vieweg, 1984
2   Phillip Brunst, Staatliche (Anti-)Krypto-Strategien, DuD 05/12, pp 333-338
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