
 
Rede des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit am 17. Juni 
2010 im Abgeordnetenhaus von Berlin zur Beschlussfassung über den Jahresbericht 
2008 

 
 
Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Ihnen zunächst für das einhellige Vertrauen danken, das Sie mir bei meiner 
erneuten Wahl zum Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit am 3. 
Juni 2010 ausgesprochen haben. Damit verbinde ich den Dank dafür, dass das 
Abgeordnetenhaus mit dem Haushaltsgesetz 2010/2011 entsprechend meinem Wunsch 
trotz der Haushaltsnotlage des Landes unsere Dienststelle personell verstärkt hat. Hierdurch 
hat das Parlament deutlich gemacht, dass es die wachsende Bedeutung von Datenschutz 
und Informationsfreiheit in der Bundeshauptstadt erkennt. 
 
Wie dringend notwendig diese Verstärkung ist, macht auch der Jahresbericht 2008 deutlich, 
der naturgemäß nur einen Teil unserer Tätigkeit beleuchtet und über den Sie heute beraten. 
Ich bin den Mitgliedern des Unterausschusses „Datenschutz und Informationsfreiheit“ sehr 
dankbar für die konstruktive Diskussion nicht nur dieses Berichts und der Stellungnahme des 
Senats, sondern auch anderer aktueller Fragen, die sich in den Bereichen des 
Datenschutzes und der Informationsfreiheit im vergangenen Jahr gestellt haben.  
 
Der Unterausschuss hat die Ihnen vorliegende Beschlussempfehlung vorbereitet, die in 
sieben Punkten – eine Ziffer beruht auf einer redaktionellen Doppelung – den Senat zum 
Tätigwerden auffordert. Dabei ist bemerkenswert, dass der überwiegende Teil der Punkte 
erstmals den insofern verbesserungsbedürftigen Informationszugang der Bürger betrifft. 
 

1. Das vorbildliche IT-Sicherheitsmanagement der Berliner Polizei soll in anderen 
Verwaltungen Schule machen. 

 
2. Die Finanzverwaltung darf bei Vermietern nur die erforderlichen Daten der Mieter 

ermitteln. 
 

3. Datenschutz muss endlich als Bildungsaufgabe in den Schulunterricht integriert 
werden. 

 
4. Der Senat soll jährlich über den Einsatz von Lobbyisten in der Berliner Verwaltung 

berichten und die Einrichtung eines entsprechenden Registers prüfen. 
 

5. Pauschale Geheimhaltungsabsprachen mit Vertragspartnern im Bereich der 
Grundversorgung sind künftig zu unterlassen. In diesem Punkt ist eine erfreuliche 
Ergänzung des Informationsfreiheitsgesetzes auf Initiative der Koalitionsfraktionen 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Vorbereitung, die ich im Grundsatz 
unterstütze, für die ich aber noch Verbesserungen vorgeschlagen habe. 

 
6. Ein zentrales Internet-Portal für Verwaltungsvorschriften soll geschaffen werden, um 

die Transparenz in diesem Bereich zu erhöhen,  
 
und 
 
ein immer wieder auftretendes praktisches Problem soll dadurch gelöst werden, dass 
die öffentlichen Stellen Berlins den Bürgern im Rahmen der Bestimmungen die 
Benutzung von mitgebrachten Kameras oder Scannern gestatten, um Kopien von 
amtlichen Unterlagen zu machen. 



 
Ein seit Jahren ungelöstes Datenschutzproblem betrifft die Finanzierung der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. In der vergangenen Woche haben sich die 
Ministerpräsidenten der Länder auf ein neues Gebührenmodell verständigt, das künftig einen 
haushaltsbezogenen Rundfunkbeitrag vorsieht und Ermittlungen in der Privatsphäre von 
Rundfunkteilnehmern weitgehend überflüssig macht. Das ist zwar grundsätzlich zu 
begrüßen. Allerdings wirft auch das neue Modell noch zahlreiche datenschutzrechtliche 
Fragen auf, die bei der Formulierung des entsprechenden Staatsvertrags zu lösen sein 
werden. Ich würde es außerdem begrüßen, wenn die Länder bei diesem wichtigen Schritt 
nicht auf halber Strecke stehen blieben, sondern zugleich die Gebühreneinzugszentrale, 
eine der größten zentralen Datenbanken in Deutschland, abschaffen würden. Der 
ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof hat das Vorgehen der GEZ als 
„inquisitorisch“ und rechtsstaatlich inakzeptabel bezeichnet. Der neue Rundfunkbeitrag kann 
durch andere Stellen, etwa die Finanzämter, erhoben werden. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Google Street View und Facebook sind nur zwei von vielen Schlagworten, die die 
wachsende Bedeutung des Datenschutzes in der heutigen Zeit belegen. Keine 
Datenschutzbehörde kann ausschließen, dass es künftig in Unternehmen und Verwaltung zu 
Problemen oder Rechtsverstößen kommt. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verstehe ich es aber als meine Aufgabe, auf diese Probleme hinzuweisen und 
Lösungen zu entwickeln. Dabei hoffe ich weiterhin auf die Unterstützung dieses Hauses. Von 
Umberto Eco stammt der Satz: „Das Problem ist nicht, die Privatsphäre zu schützen, 
sondern diejenigen zu erziehen, die ihr keinen Wert beimessen.“ Dieser Satz gilt in gleicher 
Weise für die Informationsfreiheit. 

 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 


