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Die Interessen scheinen auf den ers-
ten Blick diametral verschieden zu 
sein: Laut Artikel 17 der kürzlich ver-

abschiedeten Datenschutz-Grundverordnung 
der EU hat jeder Mensch ein Recht aus das 
«Vergessenwerden». Jede und jeder hat also 
ein Recht darauf, dass personenbezogene Da-
ten  gelöscht werden, wenn sie nicht mehr re-
levant sind. Auch der europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte hat 2014 in einem Ur-
teil gegen Google beschlossen, dass die Such-
maschine personenbezogene Daten bei einer 
Suchanfrage nicht einfach ungefiltert aus-
spucken darf. Seither ist es Privatpersonen 
möglich, die Löschung von personenbezoge-
nen Einträgen zu beantragen. Die momenta-
ne Ausgangslage bei der Speicherung von di-
gitalen Daten zeigt jedoch einen Trend in die 
andere Richtung: Digitaler Speicherplatz ist 
in den letzten Jahren frappant billiger gewor-
den. Statt dass man die Daten nun bereinigen 
und nur das Wichtigste archivieren würde, be-
hält man einfach alle Daten, um auf Nummer 
Sicher zu gehen. So bleiben sämtliche – auch 
die unwichtigen Daten – im System erhalten. 
Diesem Widerspruch gingen Rechtsprofessor 
Florent Thouvenin, Risk Manager Domenico 
Salvati und Corinna Seiberth, Juristin beim 
Schweizerischen Bundesarchiv, an einer Ver-
anstaltung des Datenschutz-Forums Schweiz 
nach und kamen aus ihrem jeweiligen Blick-
winkel zu spannenden Ergebnissen.

Konzepte etablieren
Thouvenin erklärte den Anwesenden, 

dass die Rechtsregeln zum Erinnern und Ver-

gessen in der Schweiz noch aus der vordigita-
len Zeit stammen und sich die Frage stelle, ob 
diese Regeln überhaupt noch zeitgemäss sei-
en. Gemeinsam mit anderen Wissenschaft-
lern aus verschiedenen Disziplinen hat er im 
Rahmen eines vom Schweizerischen Natio-
nalfonds finanzierten Forschungsprojekts ein 
Positionspapier zum Erinnern und Vergessen 
im digitalen Zeitalter erarbeitet. Dafür wurde 
zuallererst das heutige Schweizer Recht auf 
Konzepte zum Erinnern und Vergessen un-
tersucht. Laut Thouvenin lassen sich vor al-
lem drei Konzepte erkennen: Das Schweizer 
Recht kennt erstens das Konzept der Aufbe-
wahrungspflicht von bestimmten Informati-
onen, zweitens das Konzept der Ablauffrist, 
das die Löschung von Daten regelt, und drit-
tens das Konzept der Zugangsregulierung, al-
so, dass Daten zwar aufbewahrt werden, aber 
– besonders bei personenbezogenen Daten – 
eine Sperrfrist verhängt wird. Mit dem Wis-
sen um diese Konzepte veranstalteten die Teil-
nehmenden am Forschungsprojekt mehrere 
Workshops, woraus das besagte Positionspa-
pier resultierte.

Momentan werde auf der rechtlichen 
Ebene ganz klar ein Konzept bevorzugt, näm-
lich das Vergessen, stellt Thouvenin fest. Stets 
werden neue Gesetze erlassen, die das Indi-
viduum vor dem Erinnern schützen möchten. 
So gibt es ein gesetzliches Gegengewicht zur 
gesellschaftlichen und technischen Entwick-
lung. Im Positionspapier fordern die Wissen-
schaftlerInnen nun, dass dieses Gewicht zu-
gunsten des Erinnerns verlagert wird. Die Lö-
schung, fordern sie, sollte die letztmögliche 
Option sein. Sie plädieren dafür, dass «gra-
duelle statt binäre Lösungen» gesucht wer-

den. Will heissen: Statt dass es nur Erinnern 
und Vergessen gibt, soll es verschiedene Zwi-
schenstufen geben. So sollen digitale Daten 
zwar aufbewahrt werden, aber der Zugang 
beschränkt werden – so wie es heute schon 
in analogen Archiven gängige Praxis ist. Die 
WissenschaftlerInnen wünschten sich, dass 
dieses Konzept des geordneten Erinnerns in 
Zukunft breit angewendet wird.

Langlebigkeit
Einen fast schon Science-Fiction-arti-

gen Ausblick bot Domenico Salvati, der als Ri-
sikomanager bei der CSS-Versicherung tätig 
ist. Er warf die Frage auf, was mit persönlichen 
Erinnerungen passiert, wenn die Mensch-
heit immer länger lebt, und vor allem, wenn 
die Verbindung von Mensch und Maschine zu 
sogenannten Cyborgs vorangetrieben wird. 
Sind persönliche Erinnerungen dann eine Art 
«common good», wenn sie historisch relevan-
te Themen beleuchten? Natürlich stellt sich 
auch da die Frage, welche Erinnerungen denn 
tatsächlich relevant sein könnten und an wel-
chem Massstab dies gemessen werden soll. 

Nach diesen doch sehr theoretisch-futu-
ristischen Überlegungen referierte die beim 
Bundesarchiv beschäftigte Amtsjuristin Co-
rinna Seiberth. Sie stellte den Anwesenden die 
internen Abläufe des «Gehirns der Schweiz» 
vor. Auch sie plädierte dafür, dass digitale Da-
ten nach ähnlichen Kriterien wie analoge Da-
ten gesammelt würden. Seiberth schloss mit 
einem Zitat von Andreas Kellerhals, dem Di-
rektor des Bundesarchivs, das die Quintes-
senz der drei Referate auf den Punkt brachte: 
«Vergessen wir das mit dem Vergessen, schau-
en wir lieber, wie wir uns klug erinnern.»

Vergessen zu vergessen?
Das digitale Zeitalter stellt uns vor ganz neue Herausforderungen: Wie werden wir 

uns in Zukunft erinnern? Wie werden wir vergessen? Was soll Priorität haben? Diesen 
Fragen gingen drei ExpertInnen an einer Veranstaltung des Datenschutz-Forums Schweiz 
auf den Grund.


