
Herzlichen Glückwunsch (?) zum 30. Geburtstag!

Am 15. Dezember 2013 wurde das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 30 Jahre
alt; Zeit für mich, auf diese 30 Jahre zurückzublicken und den Versuch zu machen, Ihnen meine
Gedanken zum Thema Technik, Techniknutzung und Datenschutz etwas näher zu bringen.

Vor 30 Jahren waren Computer noch große Blechschränke, die von Männern in Anzügen und Kra-
watte oder jungen Damen mit Miniröcken in „Rechenzentren“ bedient wurden. Wer erinnert sich
nicht an die Bilder von sich drehenden Magnetbandspulen und blinkenden Lämpchen, die in der
Tagesschau gezeigt wurden, wenn es um das Thema „Datenverarbeitung“ ging. Damals sprach
man noch von EDV, der elektronischen Datenverarbeitung oder von ADV, der automatisierten Da-
tenverarbeitung. Nur wenige Menschen besaßen schon einen „Heim“Computer1, mit dem sie in die
Tiefen der Datenverarbeitung vordrangen. Die Rechenleistung dieser „Computer“ war wohl mit der
eines heutigen Smartphones vergleichbar. Eine Speicherkapazität von 8 Kilobytes war damals
Standard; Daten wurden bei diesen „Heimcomputern“ auf Muskikassetten gespeichert.

Worum ging es?
Die geplante Volkszählung sollte dem Staat für die kommenden Jahre die Planungsgrundlagen für
die Entwicklung der Infrastruktur liefern und sowohl Einwohner, als auch Arbeitsstätten und Woh-
nungen erfassen. Gegen diese Totalerhebung wurden Verfassungsbeschwerden erhoben und das
Bundesverfassungsgericht untersagt durch eine einstweilige Verfügung die Durchführung der
Volkszählung. Nachdem die Verfassungsbeschwerden abschließend behandelt wurden, verkünde-
te das Bundesverfassungsgericht am 15. Dezember 1983 sein Urteil2:

„MIT DEM RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG WÄREN EINE
GESELLSCHAFTSORDNUNG UND EINE DIESE ERMÖGLICHENDE RECHTSORDNUNG NICHT VEREINBAR,
IN DER BÜRGER NICHT MEHR WISSEN KÖNNEN, WER WAS WANN UND BEI WELCHER GELEGENHEIT
ÜBER SIE WEISS. WER UNSICHER IST, OB ABWEICHENDE VERHALTENSWEISEN JEDERZEIT NOTIERT
UND ALS INFORMATION DAUERHAFT GESPEICHERT, VERWENDET ODER WEITERGEGEBEN WERDEN,
WIRD VERSUCHEN, NICHT DURCH SOLCHE VERHALTENSWEISEN AUFZUFALLEN. […] DIES WÜRDE
NICHT NUR DIE INDIVIDUELLEN ENTFALTUNGSCHANCEN DES EINZELNEN BEEINTRÄCHTIGEN,
SONDERN AUCH DAS GEMEINWOHL, WEIL SELBSTBESTIMMUNG EINE ELEMENTARE
FUNKTIONSBEDINGUNG EINES AUF HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND MITWIRKUNGSFÄHIGKEIT SEINER
BÜRGER BEGRÜNDETEN FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GEMEINWESENS IST. HIERAUS FOLGT:
FREIE ENTFALTUNG DER PERSÖNLICHKEIT SETZT UNTER DEN MODERNEN BEDINGUNGEN DER
DATENVERARBEITUNG DEN SCHUTZ DES EINZELNEN GEGEN UNBEGRENZTE ERHEBUNG,
SPEICHERUNG, VERWENDUNG UND WEITERGABE SEINER PERSÖNLICHEN DATEN VORAUS. DIESER
SCHUTZ IST DAHER VON DEM GRUNDRECHT DES ART. 2 ABS. 1 IN VERBINDUNG MIT ART. 1 ABS. 1
GG UMFASST. DAS GRUNDRECHT GEWÄHRLEISTET INSOWEIT DIE BEFUGNIS DES EINZELNEN,
GRUNDSÄTZLICH SELBST ÜBER DIE PREISGABE UND VERWENDUNG SEINER PERSÖNLICHEN DATEN
ZU BESTIMMEN.“

Einschränkungen der informationellen Selbstbestimmung sind nur auf gesetzlicher Grundlage zu-
lässig.

Was hat es bewirkt?
Das Urteil führte dazu, dass „Datenschutzgesetze“ geschaffen wurden und die Institution des (der)
„Datenschutzbeauftragten“ geschaffen wurde. Das Prinzip des Datenschutzes lautet seither: Daten
werden nur zur Aufgabenerfüllung (für öffentliche Stellen) oder zur Abwicklung eines Vertragsver-
hältnisses (für die „freie Wirtschaft“) erhoben und gespeichert. Dazu bedarf es der Einwilligung und

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Heimcomputer
2 http://www.telemedicus.info/urteile/Datenschutzrecht/88-BVerfG-Az-1-BvR-209,-269,-362,-420,-440,-

48483-Volkszaehlungsurteil.html



Aufklärung der betroffenen Person!3 Nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses oder wenn die
Daten nicht mehr zur Aufgabenerfüllung oder z.B. aus steuerlichen Gründen benötigt werden, sind
diese zu löschen oder (für öffentliche Stellen) einem Archiv zur Übernahme anzubieten. Eine Wei-
tergabe an andere Stellen (des Gesetz nennt das Übermittlung) bedarf einer gesetzlichen Grund-
lage, der Zustimmung der betroffenen Person oder bestimmter rechtfertigender Umstände.

Was kam dann?
Mit der fortschreitenden Technisierung in den Büros der Verwaltungen und Firmen hielten Netzwer-
ke, PC´s und immer leistungsfähigere „Großrechner“ Einzug in den Alltag. Waren Speicherplatz,
Rechenkapazität und der Preis für die benötigte Hardware in den 90er Jahren die limitierenden
Faktoren für den Einsatz von Computern, so spielten diese irgendwann keine Rolle mehr. Kostete
der ursprüngliche PC4 der Firma IBM im Jahr 1981 noch rund 8.500 DM, so konnte man schon we-
nige Jahre später mehr Leistung zum halben Preis kaufen! Heute sind Arbeitsplätze in Büros zu
fast 100% mit PC´s ausgestattet und vernetzt. Festplatten mit einer Speicherkapazität von (da-
mals) „unvorstellbaren“ 5 oder 10 MB (Megabytes) waren bald auch für „Privatleute“ erschwinglich
und der Personal Computer (PC)5 hielt auch bald Einzug in die Wohn- oder Arbeitszimmer. Die
Speicherkapazitäten in Rechenzentren werden heute in Terabyte gemessen6.

Zusammen mit passender Software (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw.) wurde der PC
zum Werkzeug, dessen man sich ohne weiter darüber nachzudenken, täglich bedient. Die jungen
Menschen werden Schreibmaschinen wohl nur noch von Fotos oder vom Flohmarkt kennen. Die
„junge Generation“ kennt kaum noch analoge Fotoapparate oder einen Schallplattenspieler „digita-
le“ Fotos und mp3-Dateien sind selbstverständlich. Unser Leben spielt sich überwiegend in digita-
ler Form ab, unser Wissen ist auf der Festplatte oder dem Festspeicher als digitale Information ab-
gelegt oder gleich in die Cloud verschoben worden, damit wir von überall darauf zugreifen können.

Das Internet betritt die Bühne!
Aus einem Netzwerk, welches ursprünglich zu militärischen Zwecken geplant wurde, entstand „das
Internet“7. Ich habe in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends über die Firma IBM einen Zugang
zu diesem Netz erhalten und war fasziniert davon, dass ich Informationen (hauptsächlich Texte mit
Verlinkungen) abrufen konnte, die auf Rechnern gespeichert waren, die irgendwo auf dieser Welt
standen. Online ging ich damals mit einem Modem (das wandelte Bits und Bytes in Pfeiftöne um,
damit die über die analoge Telefonleitung übertragen werden konnten) und der Zugang zum Inter-
net wurde nach verbrauchter Zeit im Minutentakt abgerechnet. Ich habe mir wirklich überlegt, ob
ich noch einen weiterführenden Link anklicke, oder mit Blick auf den Geldbeutel die Verbindung
abbreche!

Mit der Einführung des „digitalen Telefons“ namens ISDN und später der DSL-Technik konnte man
kurze Zeit später auf einen Link klicken und das Bild oder die Tondatei wurde wenige Sekunden
später angezeigt oder abgespielt! Die Flatrate, die uns quasi unbegrenzten Zugriff auf das Netz
verschafft ist heute so selbstverständlich wie das Handy in der Jackentasche.

Die Bekannten, Freund und Arbeitskollegen gaben mir ihre E-Mail-Adresse und sagten „Schick mir
mal ne Mail!“. Und ich installierte mir ein E-Mail-Programm, konnte E-Mails versenden und freute
mich über eine empfangene E-Mail wie über eine Urlaubs-Postkarte aus der Karibik!

3 Beispielhaft § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz: „Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.“

4 http://www.bernd-leitenberger.de/ibm-pc.shtml
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
6 1 Megabyte (MB) entspricht 1.000.000 Byte, 1 Terabayte entspricht 1.000.000.000.000 Byte
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets



Man kann mehr daraus machen!
Zwei junge Männer „erfinden“ die Suchmaschine neu8. Musste man bisher mehrere Suchmaschi-
nen unterschiedlicher Anbieter bemühen, um eine Information im Internet zu finden (meistens fand
man sie nicht!), so konnte man bei Google einfach einen Suchbegriff eingeben und bekam (meis-
tens) eine Liste von Treffern, die das gewünschte Ergebnis enthielt! Googeln wurde zum Synonym
für die Suche im Internet und fand Aufnahme in den Duden!

Bücher oder Software im Internet kaufen und mit der Post geliefert bekommen... Diese Geschäfts-
idee gehört einem Menschen9, der die Gewinne seiner Firma seit Jahren dazu verwendet, seinen
Geschäftszweck zu perfektionieren. Seit einiger Zeit können Sie auch Lebensmittel, Kosmetika,
Hundefutter und Kleidung bei ihm (oder einem seiner vielen Konkurrenten) erwerben.

Wenn Sie sich mit Gleichgesinnten über Musik, Hamster oder eine sportliche Betätigungen austau-
schen wollen, besuchen Sie ein Forum. Dabei kann man sich über die Interessen aber auch über
Privates „reden“. Und wenn Sie sich „sozial vernetzen“ wollen, eröffnen Sie einen Account bei Fa-
cebook. Dort können Sie der Welt (oder nur Ihrem Freundeskreis) mitteilen, was Sie gerade tun,
was Sie lesen und welche Webseiten Sie besuchen. Wenn Sie sich und Ihre Kenntnisse einem zu-
künftigen Arbeitgeber präsentieren wollen, nutzen Sie z.B. das berufliche Netzwerk Xing.

Wer schaut uns so alles zu, wer weiß was über uns?
Videoüberwachung ist für uns an vielen Stellen selbstverständlich geworden. Die Kamera in der
Bank, im Parkhaus oder an sonstigen „sensiblen“ Stellen ist alltäglich geworden. Alleine auf Bahn-
höfen sind mittlerweile über 3.000 Überwachungskameras installiert10. Mitarbeiter privater „Wach-
dienste“ sitzen vor Monitoren und beobachten, wer sich „auffällig“ benimmt, oder es werden gleich
Computer mit der Aufgabe betraut, „abweichendes Verhalten“ zu erkennen und Alarm zu schlagen.

Wenn Sie den Shop des freundlichen Internet-Kaufhauses wieder besuchen bekommen Sie Emp-
fehlungen, die zu ihren letzten Einkäufen passen oder die zu Menschen gehören, die etwas ähnli-
ches wie Sie gesucht oder gekauft haben. Und alle Ihre Einkäufe können Sie in der Historie nach-
verfolgen. Praktisch und den Zugriff auf diese Daten haben nur Sie! Wirklich? Und besteht für die-
se längst bezahlten (und vielleicht schon entsorgten Güter) noch eine Geschäftsbeziehung, die die
Speicherung dieser Daten erfordert?

Wenn Sie in Google nach einem Begriff suchen, schlägt Ihnen Google „passende“ Suchbegriffe
vor, die andere Benutzer vor Ihnen schon zu dem Thema eingegeben haben. Das Google alle
Suchanfragen für Monate speichert, betrifft Sie ja nicht weiter. Sie haben ja nichts zu verbergen!
Wirklich?

Das Facebook Ihr „digitales Leben“ in einer Zeitleiste zusammenfasst und jedes Ihrer „Gefällt mir“
für jeden auf unbestimmte Zeit nachvollziehbar macht, stört Sie ja nicht weiter. Das Facebook
weiß, welche Webseiten Sie besuchen, betrifft Sie ja nicht weiter, denn Sie haben ja nichts zu ver-
bergen, oder? Und auch das, was Sie schreiben, aber dann doch nicht absenden ist schon Gegen-
stand der „Untersuchungen“ von Facebook11. Man hat schon gemerkt, dass Sie die sprichwörtliche
„Schere im Kopf“ haben...

Das Google (oder spezialisiert Suchmaschinen) bei der Suche nach Ihrem Namen Ihre Informatio-
nen ausgibt, die Sie bei Xing hinterlegt haben, freut Sie! Auch, wenn Ihr zukünftiger Arbeitgeber
Dinge erfährt, die Sie in dieser schriftlichen Bewerbung aus guten Gründen nicht genannt haben?

Haben Sie nachgedacht?
Sie werden sich sicher gefragt haben, warum ich nun schon auf drei (!) Seiten Allgemeinplätze und

8 http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
9 http://www.heute.de/Amazon-Gr%C3%BCnder-Weltraum-Tr%C3%A4umer-und-Zeitungsbesit-

zer-29182832.html
10 Siehe: Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die LINKE im Bundestag: dipbt.bun-

destag.de/dip21/btd/17/027/1702750.pdf
11 Siehe: http://www.heise.de/tp/blogs/6/155535



Allerweltswissen niedergeschrieben habe... Wenn Sie zur ersten Seite zurückgehen, können Sie
den Kernsatz des Volkszählungsurteils nachlesen:

„DAS GRUNDRECHT GEWÄHRLEISTET INSOWEIT DIE BEFUGNIS DES EINZELNEN, GRUNDSÄTZLICH
SELBST ÜBER DIE PREISGABE UND VERWENDUNG SEINER PERSÖNLICHEN DATEN ZU BESTIMMEN.“

Alle Annehmlichkeiten der digitalen Welt haben sich in unser digitales Leben eingeschlichen! Wir
nehmen es nicht mehr zur Kenntnis (oder sind uns nicht darüber bewusst), dass jeder beliebige
Anbieter -ohne uns darüber weiter aufzuklären und uns um unsere Einwilligung zu bitten (!)- unse-
re Daten, unsere Spuren im Netz speichert und für Zwecke benutzt, für die wir sie ihm nicht über-
lassen haben! Niemand hat uns davor gewarnt, dass eine E-Mail wie eine Postkarte ist, der wir
auch keine intimen Geheimnisse anvertrauen würden... Wir versenden unsere tägliche Korrespon-
denz per E-Mail ohne uns Gedanken darüber zu machen, dass jeder diese E-Mails zur Kenntnis
nehmen kann. Wir suchen mit Google erst nach einem schnellen Abenteuer und danach fragen wir
die Suchmaschine, welche Vorkehrungen man gegen die Folgen treffen sollte. Google weiß, was
wir gesucht haben und nach einigen Anfragen kann Google uns anhand unserer IP-Adresse auch
ziemlich genau identifizieren. Wir gehen mit unserem Handy durch die Stadt und der Telekommuni-
kationsanbieter (und jeder, der Zugriff auf diese Daten bekommt) kann nachvollziehen, welchen
Weg wir genommen haben.

Wir teilen über Facebook unseren Freunden (den „echten“ und den virtuellen) mit, was wir gerade
machen und wo und mit wem wir das tun. Wir stellen Fotos unserer Kinder und Freunde dort ein
ohne diese um Erlaubnis zu bitten. Wir präsentieren uns und unsere Kenntnisse und beruflichen
Fähigkeiten bei Xing oder in einem anderen beruflichen Netzwerk. Wir entblößen uns ohne dar-
über nachzudenken, wer unser intimstes zur Kenntnis nehmen kann.

Was passiert - warum regt sich kein Unmut?
Die Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden12 werden „tröpfchenweise“
der Öffentlichkeit präsentiert. Wir erfahren, dass die NSA die Positionsdaten aller Handys erfasst
und weiß, wer wann wo war. Uns offenbart, dass der gesamte Internet-Verkehr gespeichert wird.
Die NSA überwacht gezielt Muslime, die Seiten mit sexuellen Inhalten aufrufen um sie komprom-
mietieren zu können13. Selbst als das Handy von Frau Merkel abgehört wurde, sorgt das nur für
einen kurzen Aufreger in den Medien. „Das geht gar nicht!“ ist die einzige Reaktion darauf.

Protokolliert man jeden Bewegung der Menschen im Internet, kann man frühzeitig terroristische
Pläne entdecken. Zeichnet man auf, wer mit wem wann telefoniert hat, kann  man erkennen,  wer
ein Verbrechen gegen den Staat (die Bürger...) plant. Protokolliert man, wer wem eine E-Mail ge-
sandt hat, kann man erkennen, wer sich zu Straftaten verabredet.

Das Google alle unsere Suchanfragen für Monate speichert14 und unsere E-Mail-Konten auf Inhal-
te untersucht, zu denen eine passende Werbung präsentiert werden kann, nehmen wir offensicht-
lich hin, wenn dies für uns kostenlos und bequem ist. 

Das auf unseren Rechnern Cookies abgelegt werden, die es den Betreibern von Webdiensten
oder der NSA ermöglichen zu sehen, welche Seiten wir schon besucht haben15, stört offensichtlich
niemanden mehr.

Die Polizei filmt die Teilnehmer von Demonstrationen offen (obwohl das nach dem Versammlungs-
recht nicht ohne weiteres zulässig ist16), damit hat man im Falle einer „Eskalation“ gleich die pas-

12 http://www.spiegel.de/thema/edward_snowden/ und http://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Skan-
dal-Von-Merkels-Handy-Muscular-NSA-GCHQ-BND-PRISM-Tempora-und-dem-Supergrundrecht-was-bi
sher-geschah-2039019.html

13 http://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-ueberwacht-angeblich-Pornokonsum-von-Fundamentalis-
ten-2054820.html

14 http://www.focus.de/digital/computer/internet-cdu-politiker-fordert-kuerzere-speicherdauer-bei-google-da-
ten_aid_822997.html

15 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-spaeht-mit-google-cookies-internetnutzer-aus-a-
938381.html

16 Siehe § 12 a Versammlungsgesetz: „Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmern bei oder



senden Aufnahmen, um diejenigen zu identifizieren, die „aus der Menge heraus“ Straftaten bege-
hen. Oder sie scannt KFZ-Kennzeichen der Autos von Menschen, die zu einer Demonstration an-
reisen. In einem Prozess gibt man offen zu, dass dies Teil einer „Abschreckungsstrategie“ ist17.
Das betrifft Sie ja nicht, weil zu den Demonstationen nur Chaoten gehen, die sich mit „der Polizei“
gewalttäige Auseinandersetzungen liefern wollen! Das Sie Ihr Grundrecht auf Versammlungsfrei-
heit vielleicht nicht in Anspruch nehmen, weil Sie mit diesen Menschen nicht in einen Topf gewor-
fen werden wollen, ist Ihnen nicht aufgefallen...

Das das „soziale Netzwerk“ davon lebt, dass es unser Leben verkauft, hält uns nicht davon ab, ihm
unseren Tagesablauf anzuvertrauen.

„...IN DER BÜRGER NICHT MEHR WISSEN KÖNNEN, WER WAS WANN UND BEI WELCHER GELEGENHEIT
ÜBER SIE WEISS.“

Natürlich wissen Sie (und ich) das „man“ alles über uns weiß, aber wir haben uns offensichtlich da-
mit abgefunden. Sind wir zu faul geworden, darüber nachzudenken? Haben die Medien uns mit ih-
rer Dauerberieselung von „Bauer sucht Frau“ bis zu „Schlag den Raab“ so eingelullt, dass wir es
nicht mehr bemerken? Oder ist einfach bequemer, dass unvorstellbare zu verdrängen? Haben wir
alle „nichts zu verbergen“ und lassen den Staat und die Geheimdienste für eine Sicherheit sorgen,
deren Preis die Speicherung unseres Denkens und Handelns in Datenbanken bedeutet, in denen
Automatismen nach Abweichungen suchen, die eine Gefahr für „die Freiheit“ bedeuten können?

„DIES WÜRDE NICHT NUR DIE INDIVIDUELLEN ENTFALTUNGSCHANCEN DES EINZELNEN
BEEINTRÄCHTIGEN, SONDERN AUCH DAS GEMEINWOHL, WEIL SELBSTBESTIMMUNG EINE
ELEMENTARE FUNKTIONSBEDINGUNG EINES AUF HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND
MITWIRKUNGSFÄHIGKEIT SEINER BÜRGER BEGRÜNDETEN FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN
GEMEINWESENS IST.“

Am 10. Dezember haben 560 Schriftsteller, darunter 5 Nobelpreisträger, weltweit mit einer Anzeige
in 30 großen Tageszeitungen gegen die Totalüberwachung protestiert18. Neben den lesenswerten
Worten und Gedanken dieser Menschen ist das eigentlich bemerkenswerte, dass große Zeitungen
(wie z.B. die New York Times und die Washington Post) diesen Aufruf nicht abgedruckt haben19,
weil er ihnen „zu heikel“ ist. Hat die „dritte Macht“, die Presse, schon in vorauseilendem Gehorsam
aufgehört, das was Unrecht ist beim Namen zu nennen und die Öffentlichkeit aufzuklären?

Gibt es ein „Supergrundrecht“, ein Grundrecht auf Sicherheit20, was all dies rechtfertigt um uns vor
einer Gefahr zu beschützen, die wir nicht riechen oder sehen können? Eine Gefahr die es täglich
abzuwehren gilt?

Heute, am Ersten Weihnachtstag habe ich diesen Text abgeschlossen und heute hält Edward
Snowden eine „Weihnachtsansprache“, die im Internet (sic!) verfügbar ist21:

"EIN HEUTE GEBORENES KIND WIRD NICHT MEHR WISSEN, WAS PRIVATLEBEN IST. ES WIRD NICHT
MEHR WISSEN, WAS EIN MOMENT PRIVATSPHÄRE BEDEUTET, EINEN GEDANKEN ZU HABEN, DER
WEDER AUFGENOMMEN WURDE, NOCH ANALYSIERT. DAS IST EIN PROBLEM, DENN DAS PRIVATLEBEN
IST WICHTIG, DAS PRIVATLEBEN HILFT UNS ZU BESTIMMEN, WER WIR SIND UND WER WIR SEIN
WOLLEN."

im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen nur anfertigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, daß von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
ausgehen.“

17 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bayern-verteidigt-Kfz-Kennzeichen-Scanning-2050276.html
18 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-lobo-zum-spaehskandal-geheimdienste-hassen-unsere-frei-

heit-a-938183.html
19 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ueberwachung-562-schriftsteller-protestieren-ge-

gen-nsa-a-938156.html
20 Siehe z.B.: http://www.welt.de/politik/deutschland/article118110002/Friedrich-erklaert-Sicherheit-zum-Su-

pergrundrecht.html
21 http://www.youtube.com/watch?v=MjOACWG0oW8&feature=youtu.be


