
Demonstration gegen die Vorratsdatenspeicherung in Erlangen am 06.11. 2007

Statement vom Studierendenvertreter Johannes Jordan  (Es zählt das gesprochene Wort)

Als Informatikstudent möchte ich etwas Allgemeiner über die Verantwortung eines 
einzelnen Studierenden, und zwar in diesem Fall konkret bezogen auf die Informatiker, 
sprechen. Verantwortung in dem Sinne, dass man Technik erforscht und entwickelt, und 
dabei auch deren gesellschaftliche Folgen berücksichtigen muss. Die Informatiker haben 
ja diese tollen Sachen erfunden: Data Warehousing, Data Mining, Mustererkennung. Wie 
kann große Mengen von Daten überhaupt sammeln und vorhalten, wie kann man 
relevante Informationen herausfiltern, wie kann man Gesichter auf Bildern automatisch 
erkennen. 

Erst durch diesen technischen Fortschritt entstehen Möglichkeiten wie die 
Vorratsdatenspeicherung oder Video-überwachung. Und ebenso über diesen Weg der 
"neuen Technik" können sie auch nachhaltig unsere Gesellschaft und Demokratie 
verändern.

Das Briefgeheimnis will ja keiner auflösen, denn jeder hat ein Gefühl für Briefe und kann 
erahnen, was dieser Schritt bedeuten würde. Aber Telekommunikation und Mailverkehr, 
das lässt sich überwachen, denn auch wenn schon ein großer Teil der Bevölkerung Emails 
verwendet, kaum einer kann jetzt schon die Implikationen dieser Überwachung erahnen, 
seien es die persönlichen oder die gesellschaftlichen. 

Ein Gegenbeispiel: Die Bundesregierung könnte auch den technologischen Fortschritt 
nutzen, um die Demokratie und den einzelnen Bürger zu stärken, indem z.B. die 
Verwendung von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren für den Emailverkehr 
gefördert würde. Wieso kann ich nicht ins Rathaus gehen und meinen digitalen Schlüssel 
signieren lassen?

Hier sehen wir also: Es gibt zwei Arten mit der neuen Technik Emailkommunikation 
umzugehen: Entweder man nutzt Datamining, um sie auszuwerten, oder Kryptografie, um 
sie davor zu schützen. 

Kommen wir darauf zurück, wieso ich hier rede. Als Informatik-Student an der Friedrich-
Alexander-Universität kommt man mit diesen Fragen nicht in Berührung, auch wenn das 
meiner Meinung nach unabdinglich ist. Für das, was man dort lernt, werden bestenfalls 
noch Anwendungsfälle konstruiert, um den Nutzen des Erlernten in der Praxis zu 
rechtfertigen. Kritisch hinterfragt wird dieser Nutzen aber nicht. Es gibt Vorlesungen zu 
Datenbanken, aber z.B. keine zum Datenschutz, oder der damit verbundenen Frage, 
welche Daten man aus welchen Gründen lieber nicht erfassen sollte. 

Aber immerhin, ein sehr prominenter Informatikpionier und Gesellschaftskritiker -- Joseph 
Weizenbaum -- war vor einigen Monaten quasi der Stargast beim "Tag der Informatik" an 
der Technischen Fakultät eingeladen. 



Er hat ausführlich an die von mir angesprochene Verantwortung erinnert und dabei auch 
ein großes, interessiertes Publikum genossen. Es ist wichtig, dass diejenigen, die neue 
Techniken erforschen und entwickeln, also die Universitäten und damit natürlich 
zuvordererst auch die Studierenden, ihr erlangtes Wissen nicht nur im Beruf nutzen. Sie 
müssen auch als integrales Bestandteil der Gesellschaft zu deren Aufklärung beitragen. 
Als derjenige, der das Wissen oder die Technik in der Hand hält, muss ich mich mit der 
Frage auseinandersetzen, welche Arten von Nutzen diese Technik hat und wie -- was wir 
gerade erleben oder noch erleben werden -- diese Arten der Nutzung sich auf die 
Grundwerte der Gesellschaft und die Sicherheit einer gesunden Demokratie auswirken 
können.
Das ist, was Joseph wichtig war und ist. Ich möchte hier noch aus einem Artikel von ihm 
zitieren, erschienen in der Sonderausgabe "Wider den Zeitgeist" der Mitgliedszeitschrift 
des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V.: 

„Es ist ein weit verbreiteter, aber schmerzlich irriger Glaube, dass Zivilcourage nur im 
Zusammenhang mit welterschütternden Ereignissen bewiesen werden kann. Im 
Gegenteil, die größte Anstrengung kostet sie oft in jenen kleinen Situationen, in denen die 
Herausforderung darin besteht, Ängste zu überwinden, die uns überkommen, wenn wir  
über unser berufliches Weiterkommen beunruhigt sind, über unser Verhältnis zu jenen, die 
in unseren Augen Macht über uns haben, über alles, was den ruhigen Verlauf unseres 
irdischen Lebens stören könnte.“ 

Dazu gehört für mich eben zu sagen: Ja, ich habe etwas zu verbergen! Und ich werde 
mein Recht darauf nicht leichtfertig abgeben!


