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Rede des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit am 13. September 2007 im Abgeordnetenhaus von 
Berlin zur Beschlussfassung über den Jahresbericht 2005 
 
 
Herr Präsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
erfreulicherweise können Sie heute über den Jahresbericht 2005 des Berliner Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit abschließend beraten. Erfreulich ist dies deshalb, weil der Aus-
schuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung zu dem Berichtszeitraum 2005 eine Beschlussempfeh-
lung geben konnte, obwohl sich das Abgeordnetenhaus und seine Ausschüsse erst im vergangenen 
Herbst neu konstituiert haben. Möglich gemacht hat dies die konzentrierte und konstruktive Behand-
lung des Berichts und der Stellungnahme des Senats hierzu im Unterausschuss „Datenschutz und 
Informationsfreiheit“. Dafür danke ich vor allem den Mitgliedern des Unterausschusses herzlich. 
 
Die Ihnen vorliegenden Empfehlungen betreffen zum einen die datenschutzgerechte Gestaltung des 
Stoffwechsel- und Hörscreenings bei Neugeborenen, zum anderen die gesetzeskonforme An-
forderung von Kontoauszügen durch die Jobcenter, zu der die Datenschutzbeauftragten in Ber-
lin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gemeinsame Hin-
weise gegeben haben.  
 
Schließlich soll der Senat auch in einem dritten Bereich aufgefordert werden, darauf hinzuwirken, 
dass die datenschutzgerechten Mindeststandards eingehalten werden: bei den Berliner Verkehrsbe-
trieben. Für Abruf von Meldedaten bei der Kontrolle von Schwarzfahrenden hat sich die BVG bis-
her nicht in der Lage gesehen, das nötige Qualitätsmanagement einzuführen, um die Rechtmäßig-
keit des jeweiligen Abrufs überprüfen zu können. Statt den Datenschutz als lästige Mehrarbeit zu 
behandeln, sollten die Berliner Verkehrsbetriebe ihn in allen Bereichen als Qualitätsmerkmal ihrer 
Dienstleistungen begreifen, so wie dies etwa im Bereich des electronic ticketing bereits geschieht. 
 
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch etwas zu dem umstrittenen Thema Videoüberwa-
chung im öffentlichen Personennahverkehr sagen. Mit dem heute in erster Lesung behandelten 
Gesetzentwurf des Senats zur Änderung des Polizeirechts und des  
 
Datenschutzrechts sollen hierfür neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Ohne den Ausschuss-
beratungen hierzu vorgreifen zu wollen, möchte ich eines unterstreichen: der künftige Rechtsrahmen 
für die Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsunternehmen sollte möglichst einheitlich gestaltet 
werden und sich an dem Konzept orientieren, das die Deutsche Bahn zusammen mit der Bundespo-
lizei mit unserer Zustimmung als Aufsichtsbehörde seit Jahren praktiziert. Die Fahrgäste würden es 
nicht verstehen, wenn z.B. im U-Bahnhof Stadtmitte nach anderen Regeln und extensiver vide-
ographiert wird als im Berliner Hauptbahnhof. Noch wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass Kameras 
keine Menschen ersetzen können, auch wenn sie weniger Geld kosten. Es nützt dem Fahrgast als 
Opfer einer Straftat wenig, wenn er weiß, dass der Täter bald gefasst wird. Die präventive Wirkung 
von Videoüberwachung wird, das zeigen alle vorhandenen Untersuchungen, bei schweren Straftaten 
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allgemein überschätzt. Deshalb macht Videoüberwachung nur Sinn als Teil eines Sicherheitskon-
zepts, das ein schnelles Eingreifen in Gefahrensituationen bindend vorschreibt. Ich werde mich für 
eine solche Regelung einsetzen. 
 
In der gegenwärtigen Debatte über neue Sicherheitsgesetze deuten manche Vorschläge etwa zur 
heimlichen Online-Durchsuchung von PCs im Vorfeld jedes Verdachts und jeder konkreten Ge-
fahr darauf hin, dass grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien in Frage gestellt werden. Allein der 
öffentlich geäußerte Gedanke, man könne Schadsoftware als Anhang für elektronische Mitteilungen 
von Behörden auf privaten Rechnern platzieren, konterkariert die vielfältigen Bemühungen für ein 
vertrauenswürdiges e-government, die auch in Berlin seit Jahren unternommen werden. Es ist 
zudem ein Irrtum zu glauben, man könne eine so einschneidende Maßnahme zielgerichtet auf mut-
maßliche Terroristen beschränken. Auch ist der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung Unbetei-
ligter nicht wirksam vor dem Zugriff des Staates zu schützen, wenn man diese Büchse der Pandora 
öffnet. Das Vertrauen der Wirtschaft und der Bevölkerung in die Sicherheit der Informationstechnik 
droht deshalb grundlegend erschüttert zu werden, falls der Staat Hackermethoden legalisiert.  
 
Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass der Senat von Berlin bei den demnächst anstehenden 
Beratungen im Bundesrat seinen Einfluss dafür geltend machen wird, dass in der Bundesgesetzge-
bung zur inneren Sicherheit nicht jedes Maß verloren geht. Diese Gefahr besteht und sie darf auch 
angesichts der terroristischen Bedrohung nicht in Kauf genommen werden. 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


