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Antrag der AfD-Fraktion 
 

mit Kommentaren zur Diskussion 
 

Jörn Kruse 
 
 
 
 
 

Die mangelnde Datensicherheit ist ein Problem, das laufend größer wird. Dies 

betrifft 
 

* nicht nur die Daten der einzelnen Bürger, z.B. bezüglich Privacy und 

Online Banking, 
 

* sondern auch die Daten von wettbewerblichen Unternehmen, die durch 
Ausspähung bedroht sind, 

 
* und die Daten des Staates als Voraussetzung für einen reibungslosen 

Ablauf bei Verkehr und Energieversorgung 
 

* und für alle Institutionen, die mit der Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung betraut sind. 

 

Dies ist die Kehrseite der zunehmenden Abhängigkeit unserer Gesellschaft und 

unseres Lebens von den IT- und TK-Infrastrukturen und Diensten, die auf der 

anderen Seite auch sehr viele Vorteile für uns alle generieren. Es ist nicht die 

Frage des "Ob", sondern des "Wie". 
 

Einige Vorkommnisse mangelnder Datensicherheit haben in den letzten Jahren 

Skandal-Qualität erhalten (z.B. NSA), viele andere werden vermutlich unter der 

Decke gehalten, um die Bürger nicht zu beunruhigen. Datensicherheits-

Experten weisen gelegentlich im kleinen Kreise darauf hin, dass zum Teil große 

Sicherheitslücken bestehen, die von Kriminellen, Terroristen und 

Dunkelmännern im Dienste fremder Staaten oder Unternehmen oder von 

privaten Hackern zu unserem Nachteil genutzt werden könnten. 
 

Der deutsche Staat reagiert darauf typischerweise mit gut gemeinten 

Datenschutzgesetzen, die nicht selten die Abläufe komplizierter machen. Aber 

die Herstellung eines höheren Levels von Datensicherheit ist nicht in erster 

Linie ein juristisches Problem, sondern eines der inkorporierten IT-Kompetenz 

der Dienste und Infrastrukturen und der IT-Kompetenz der beteiligten Nutzer. 

Es ist also eine Frage des IT-Knowhow von uns allen sowie der 

Implementierung intelligenter Datenschutzelemente auf allen Ebenen der IT- 
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Syteme, von den Anwenderoberflächen bis zu den physikalischen 
Übertragungsmedien. 

 

Diese müssen also unter Datensicherheits-Gesichtspunkten erforscht, entwickelt 

und implementiert werden. Und die Nutzer müssen auf breiter Front informiert 

und ausgebildet werden. "Forschung und Lehre" in enger Verknüpfung 

entspricht genau dem Ideal und der Praxis einer deutschen Universität. 
 

Generell: Forschungsinstitute auf Spitzenniveau 
 

Forschungsinstitute sind eine hervorragende Möglichkeit, weitstrahlende 

"Leuchtürme" für eine Stadt zu setzen, wenn sie qualitativ erstklassig und 

inhaltlich zukunftsweisend sind. Die AfD ist generell für eine umfassende 

Nutzung dieser Möglichkeit. 
 

Forschungsinstitute sollten in enger Kooperation mit Hamburger Universitäten 

gegründet werden. Dies ist für die Gewinnung von nationalen und 

internationalen Spitzenforschern sowie von sehr guten Nachwuchsleuten 

außerordentlich wichtig. 
 

Der Erfolg von Forschungsinstituten hängt von exzellentem Personal und guten 

Forschungsbedingungen in Form von genügend wettbewerbsfähigen Stellen, 

relevanter Infrastruktur und spezifischen Forschungsmitteln ab. 
 

Wichtig ist auch die Schaffung bzw. Ermöglichung einer "Kooperations-

Umgebung" mit einschlägigen Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen. 

Dies erleichtert Ansiedlungen, Ausgründungen, Forschungskooperationen und 

Drittmitteleinwerbung. 
 

Forschungsinstitut für Datensicherheit 
 

Datensicherheit ist ein Zukunftsthema. Die berechtigte Empörung über NSA, 

Facebook und Computerkriminalität lässt sich aber nicht durch Gesetze in 

"Reformen zum Besseren" umsetzen, sondern nur durch technologisches 

Knowhow und entsprechend konzipierte IT-Systeme. 
 

Ein "Forschungsinstitut für Datensicherheit" in Hamburg sollte durch ein An-

Institut an entweder der Universität Hamburg oder der Technischen Universität 

Hamburg-Harburg realisiert werden. In Betracht käme auch eine institutionelle 

Lösung, die beide Universitäten (oder noch weitere) einbezieht. 
 

Antrag 
 

Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft beantragt, dass die Freie 

und Hansestadt Hamburg ein "Forschungsinstitut für Datensicherheit" gründen 

und betreiben lässt, das nicht nur der Datensicherheit dient, sondern auch dem 

Wirtschaftsstandort Hamburg und der Ausbildungsstätte Hamburg. 
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Anmerkungen zur Bürgerschafts-Debatte am 10. Dezember 2015 

zum Thema "Forschungsinstitut Datensicherheit" 
 

 

Die Diskussion zum Antrag der AfD-Fraktion zum "Forschungsinstitut 

Datensicherheit" (Drucksache 21/2391) hat mir zu denken gegeben. Und ich 

glaube, sie bedarf auch einer generelleren Reflektion. 
 

Das Problem besteht nicht darin, dass der Antrag der AfD auf Überweisung in 

den Wissenschaftsausschuss zwecks genauerer Erörterung des Sachverhaltes 

abgelehnt wurde. Wir haben in den wenigen Monaten unserer Parlaments-

Zugehörigkeit gelernt, dass alle AfD-Anträge grundsätzlich abgelehnt werden. 

Darauf reagiert inzwischen jeder AfD-Abgeordnete mit Gleichmut. 
 

Auch die Tatsache, dass verbales AfD-Bashing offenbar für Redner aller  

Fraktionen eine wohlfeile Methode für Applaus aus den eigenen Reihen und im  

Parlament generell ist, hat man inzwischen zur Kenntnis genommen. Für die  

Debattenkultur des Parlament ist es dennoch nicht förderlich. 
 

Das Problem ist hier das absolut unterirdische fachliche Niveau der de facto 

funktionslosen Pseudo-Diskussion. Ich habe mir die Videos der Debatte jetzt 

noch einmal angesehen, um zu prüfen, ob ich vielleicht Nennenswertes 

übersehen habe. Nein, die meisten Redner sind auf die Kernpunkte des 

Antrages und/oder seiner Begründung in der Bürgerschafts-Diskussion gar 

nicht eingegangen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob sie den Text überhaupt 

gelesen haben. Dass hier jeweils die wissenschaftspolitischen Sprecher ihrer 

Fraktionen am Pult standen (und keine Lückenfüller aus der Parteietappe), lässt 

mich jetzt noch staunen. 
 

Nachfolgend ein paar Kommentare zu den Reden der Wissenschafts-Sprecher: 
 

Dr. Sven Tode (SPD) 
 

Neben plumper Polemik und dem wohlfeilen Hinweis auf das fehlende 

Finanzierungskonzept (für den Hamburger Haushalt sind das allerdings eher 

Peanuts) macht Dr. Tode zwei inhaltliche Anmerkungen (Argumente würde ich 

das nicht nennen): 
 

1. Er erklärt, dass es in Hamburg bereits 20 Studiengänge in Informatik gäbe. 

Das ist gut so, hat aber nichts mit dem AfD-Antrag zu tun - außer, dass diese 

Tatsache ihn noch fördert. 
 

Der Antrag handelt nämlich ganz überwiegend von Forschung ("Forschungs-

institut Datensicherheit") und nicht von Lehre. Eine Konzentration aus-

gezeichneter Wissenschaftler mit dem Schwerpunkt Datensicherheit in einem 

An-Institut ist der Weg, exzellente Forschung "made in Hamburg" zu 

produzieren und all die positiven Folgewirkungen für Hamburg zu erzeugen, 

die im Antrag skizziert sind. 
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Die enge Verbindung zu einer oder mehreren Universitäten ist dennoch aus 

zwei Gründen wichtig. Zum Ersten wird es nur dann möglich sein, exzellente 

Forscher und vor allem herausragende, junge "High-Potentials", die 

akademische Karrieren anstreben, zu gewinnen, wenn eine renommierte 

Universität next-door ist, an der sie Promotionen, Habilitationen und die 

Veröffentlichungen machen können, die dafür unabdingbar sind. Außerdem 

können sie dort die akademische Lehrerfahrung sammeln, die für eine spätere 

Berufung auf eine Professorenstelle erforderlich ist. 
 

Zum Zweiten zeigt die Existenz vieler Informatik-Studiengänge in Hamburg, 

dass genügend hamburg-basierte einschlägige Wissenschaftler verfügbar sind, 

die die Konzipierung, Planung und Umsetzung der Institutsgründung und der 

Anfangsphase realisieren können. Außerdem benötigt man einschlägige 

Experten als Mitglieder der ersten Berufungskommissionen, von denen 

genügend viele direkten Hamburg-Bezug haben sollten. 
 

Ein Forschungsinstitut für Datensicherheit würde natürlich auch das 

Lehrpersonal der genannten Informatik-Studiengänge (und zukünftig noch 

deutlich mehr) quantitativ und qualitativ erheblich verstärken. 
 

2. Dr. Tode vermutet, wir hätten die Fachhochschulen vergessen. Nein, das 

haben wir nicht. Die Forschung gehört nicht zu den Aufgaben von Fachhoch-

schulen, sondern die praxis- und berufsqualifizierende Lehre. Insofern kommen 

die Hamburger Fachhochschulen nicht als Träger eines Forschungsinstituts für 

Datensicherheit in Betracht, aber eventuell als Kooperationspartner. Auf jeden 

Fall würden auch sie von der Existenz eines solchen Instituts erheblich 

profitieren und man sollte ihre einschlägige Lehrkapazität deutlich erhöhen. 
 

Zum eigentlichen Antrag der AfD-Fraktion und seinen schriftlichen und 

mündlichen Argumenten und Begründungen hat der wissenschaftspolitische 

Sprecher der bei weitem größten Bürgerschaftsfraktion hingegen gar nichts 

gesagt. Das ist allzu dürftig und beschädigt das eigene Ansehen und das seiner 

Fraktion. 
 

Carsten Ovens (CDU) 
 

Nach einem konfusen Beginn (Hinweis auf willkürlich gegriffene 

zusammenhanglose SKAs), der ("Seht mal, wie witzig ich bin") einem Betteln 

um Applaus gleichkommt (schade, dass er ausblieb), geht es konfus weiter. Herr 

Ovens unterstellt einen "großen Topf", den er nicht versteht. Sein Verständnis 

wäre sicher besser gewesen, wen er den Antrag gelesen oder der Begründung in 

der Bürgerschaft zugehört hätte. Mehr ist zu seinem peinlichen Auftritt, der 

völlig ohne Bezug zur Sache auskam, nicht zu sagen. 
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Dr. Carola Timm (Grüne) 
 

Anfangs wiederholt Frau Dr. Timm die erste Anmerkung von Dr. Tode (siehe 

oben), wodurch diese nicht richtiger wird. Ein Forschungsinstitut sei nicht 

nötig. Ist Datensicherheit bzw. Datenschutz vielleicht nicht relevant? 
 

Inwiefern ein Forschungsinstitut zur Datensicherheit, das ja additiv im 

institutionellen Kontext einer oder mehrerer Universitäten geschaffen werden 

soll, in die Hochschulautonomie eingreift, kann mir die Wissenschafts-

"Expertin" Timm vielleicht später einmal erklären. Das Gegenteil ist der Fall. 
 

Dann macht Frau Dr. Timm ein paar Ausführungen zu einigen Institutionen des 

Datenschutzes (z.B. Datenschutzbeauftragter), die ja durch zusätzliche 

Forschungen zur Datensicherheit gerade gestärkt werden sollen, was Dr. Timm 

aber offenbar nicht sieht. Gesetze und Institutionen sind auf diesem Gebiet nur 

effektiv, wenn sie (und die Infrastrukturen, Dienste und Verhaltensweisen) dem 

neuesten Stand der Forschung entsprechen. Sie sollen nicht ersetzt, sondern 

ertüchtigt werden. 
 

Martin Dolzer (Linke) 
 

Herr Dolzer hält den AfD-Vorschlag eines Forschungsinstituts für 

Datensicherheit für "elitär und gefährlich für den gesellschaftlichen Frieden". 

Er hält ihn für einen "vernunftbefreiten Vorschlag aus dem Repertoire 

populistischer Maßnahmen". Da verfügt Herr Dolzer vermutlich über 

Erkenntnisse, die mir bisher verborgen geblieben sind. Aber ich kann ja noch 

dazulernen. Seinen Verdacht, es solle sich um ein "halb-privates 

Forschungsinstitut" handeln, kann er sich durch Lektüre des Textes selbst 

widerlegen. 
 

Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 
 

Der AfD-Antrag hat offenbar dazu geführt, dass Dr. Schinnenburg endlich 

einmal wieder Dr. Tode zuhören konnte, ebenso wie Herrn Dolzer bei dessen 

Ausführungen zum "Computer im Spätkapitalismus". Es freut uns, Dr. 

Schinnenburg eine Freude gemacht zu haben. Außerdem konnte er damit schon 

1:10 von 3:03 Minuten Redezeit verbraten, womit er wohl glaubte, dass es 

weniger auffiele, dass er keine Argumente zur Sache hatte. 
 

Sein Unverständnis bezüglich der institutionellen Struktur ist eher gespielt. 

Auch Dr. Schinnenburg dürfte wissen, was ein An-Institut ist (siehe Antrags-

Text). Im Übrigen kommt es auf die institutionellen Details zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt gar nicht an, sondern auf das politische Bewußtsein für ein 

drängendes Problem und eine Lösungsmöglichkeit, die viele Vorteile für 

Hamburg bietet. 
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Was eine bestimmte Position zur Vorratsdatenspeicherung mit der Forderung 

nach mehr Forschung zum Thema Datensicherheit zu tun hat, kann er mir sicher 

bei Gelegenheit mal erklären. 
 

Fazit 
 

Ich habe mich während der Beiträge bisweilen für die RednerIn geschämt, weil 

das unterirdische Niveau natürlich auf ihr Standing (und auf ihre Fraktionen) 

zurückfällt. Ich habe dann darauf verzichtet, selbst zu replizieren, da ich 

fürchtete, mir würde meine wahre Meinung über die Beiträge meiner Vorredner 

in einer Weise herausrutschen, die zu Ordnungsrufen der Präsidentin geführt 

hätte. Mein Fraktionskollege Dr. Baumann hat dann einiges dazu gesagt, wofür 

ich ihm danken möchte. 
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