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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

der Gesamtpersonalrat hat sich entschlos-
sen eine Extraausgabe der Stadtzeitung he-
rauszugeben.

Die Bundesregierung ist derzeit im Begriff, 
Rechte von Beschäftigten in einem größe-
ren Ausmaß zu beschneiden. Wir Beschäf-
tigte haben (auch und, vor allem  in Hes-
sen), in den letzten 12 Jahren eine lange 
Liste von Einschnitten hinnehmen müssen; 
jetzt geht es weiter: wir löffeln die alte 
Suppe weiter aus. Jetzt geht es ran an und 
damit um den Beschäftigtendatenschutz.

Das Bundesdatenschutzgesetz soll modi-
fiziert werden. Auswirkungen sind für uns 
zumindest mittelfristig zu befürchten. Der 
Gesetzesvorschlag, der von den Regie-
rungsparteien Mitte September in das Ge-

setzgebungsverfahren eingebracht werden 
soll, bleibt teilweise weit hinter die höchst-
richterliche Rechtsprechung zurück. 

Erinnern wir uns: wohltuend und in sehr 
konstruktiven Gesprächen hat unsere 
Dienststelle mit dem Gesamtpersonalrat 
im Jahr 2009 die Dienstvereinbarung 217 
zum „Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologie“ abgeschlossen, in  
der Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
grundsätzlich ausgeschlossen wurde, die 
Stadtverwaltung sich verpflichtet, Beschäf-
tigte nicht  zu bespitzeln und der Schutz 
von personenbezogenen Daten ein heraus-
ragendes Gut ist.

Das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung ist im bundesdeutschen Recht das 
Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner 
personenbezogenen Daten zu bestimmen.

Wir wissen alle nur zu gut, dass der Schutz 
der informationellen Selbstbestimmung, der  
Schutz der eigenen persönlichen Daten viel 
mit Menschenwürde zu tun hat … und die 
ist bekanntlich: unantastbar.

Deshalb sind wir auch sehr froh, die Dienst-
vereinbarung 217 mit dem Magistrat der 
Stadt Frankfurt getroffen zu haben, denn 
damit wurde diesem Grundrecht ausrei-
chend Schutz eingeräumt. Wir wollen nicht, 
dass dieser Standard in Frage gestellt wird!

Bereits 2011 hat der Gesamtpersonalrat, 
nachdem er von der Gesetzesinitiative 
der Bundesregierung gehört hat, in einer 
grundsätzlichen Petition dagegen interve-
niert. Jetzt allerdings liegen die Vorstellun-
gen auf dem Tisch und wir müssen erneut 
etwas tun. Wir haben deshalb den Bundes-
tagsabgeordneten Herrn Kauder (als Frakti-
onsvorsitzenden der CDU Fraktion) als auch 
Herrn Bosbach (als Vorsitzender Vorsitzen-
den des Innenausschuss) deutlich nahe 
gelegt, von diesem für uns nachteiligem 
Vorhaben abzurücken. Der Brief ist in dieser 
Sonderausgabe der GPR-Stadtzeitung veröf-
fentlicht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere 
Initiative unterstützen und mit Ihrer Un-
terschrift dem geplanten Gesetz gleichfalls 
eine deutliche Absage erteilen. Senden Sie 
uns einfach die gesamte Unterschriftenliste 
mit der Dienstpost zurück. Wir übernehmen 
dann den Rest und bringen die gesammel-
ten Unterschriften zur Post. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung.

Mit kollegialen Grüßen

Christian Barthelmes
Vorsitzender
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Wir alle erinnern uns an die 
in den Jahren 2008 und 2009 
aufgedeckten Datenskandale 
bei den Unternehmen Lidl, der 

Telekom und der Deutschen Bahn. Beschäf-
tigte wurden bespitzelt, unter Generalver-
dacht gestellt und ihre Daten ohne ihre 
Kenntnis, geschweige denn Erlaubnis erho-
ben und ausgewertet. Diese Skandale ha-
ben zu einer heftigen öffentlichen Diskus-
sion und zu dem Entwurf eines „Gesetzes 
zum Datenschutz im Beschäftigungsver-
hältnis“ (BDatG) geführt. Zuständig war das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
unter dem damaligen Minister Olaf Scholz.

Nach dem Regierungswechsel im Septem-
ber 2009 soll nach Absicht der neuen Bun-
desregierung kein eigenes Gesetz mehr 
erlassen werden. Der Beschäftigtendaten-
schutz soll als Ergänzung in das Bundes-
datenschutzgesetz aufgenommen werden. 
Zuständig ist jetzt das Bundesministerium 
des Inneren, das im Mai 2010 einen ers-
ten Referentenentwurf vorlegte. Seit dem 
ebben die Kritiken von Datenschützern und 
Gewerkschaften an dem Beschäftigtenda-
tenschutzgesetzt nicht mehr ab.

Neuen Schwung bekommt jetzt diese Dis-
kussion durch einen Vorschlag für eine 
Datenschutz-Grundverordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
25.01.2012. Dieser sieht in Artikel 82 
ausdrücklich vor, dass die Mitgliedstaaten 

Regelungen zur „Verarbeitung personenbe-
zogener Arbeitnehmerdaten im Beschäfti-
gungskontext“ erlassen.

Zu dem als Bundestagsdrucksache 17/4230  
am 15.12.2010 veröffentlichten Entwurf 
eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes  
liegen inzwischen zahlreiche Ände-
rungsanträge unterschiedlicher Interes-
sengruppen vor. Den arbeitgebernahen 
Gruppierungen gehen die Vorschläge zur  
Aufweichung des Arbeitnehmerdaten-
schutzes nicht weit genug. Gewerkschaf-
ten, Datenschützer, Personal- und Be-
triebsräte sehen in den beabsichtigten 
Kontroll- und Überwachungsmöglichkei-
ten des Verhaltens von Beschäftigten ei-
nen unzulässigen Eingriff in die informa-
tionelle Selbstbestimmung.

Folgende Regelungen sind bisher u.a. ge-
plant:

•  Das Fernmeldegeheimnis soll für private 
Gespräche und E-Mails am Arbeitsplatz 
eingeschränkt werden. Der Arbeitgeber 
soll aus begründetem Anlass auch private 
Gespräche mithören und private E-Mails 
lesen dürfen.

•  Die Videoüberwachung von Beschäftigten 
soll „zur Wahrung wichtiger betrieblicher 
Interessen“ zugelassen werden.

•  Der anlass- und verdachtslose Abgleich von 
Beschäftigtendaten (das sogenannte Scree-
ning) soll nicht mehr nur zur Aufdeckung 
von Verfehlungen zugelassen werden, die 
eine fristlose Kündigung rechtfertigen, son-
dern auch zum Aufspüren von nicht näher 
definierten Pflichtverletzungen.

•  Innerhalb von Konzernen soll eine unein-
geschränkte Übermittlung von Arbeitneh-
merdaten zugelassen werden.

•  Eignungs- und Einstellungstests nach Me-
thoden, die wissenschaftlich nicht aner-
kannt sind, sollen zugelassen werden.

Auch wenn die geplanten Änderungen zu-
nächst nur zwingend und unmittelbar das 
Bundesdatenschutzgesetz betreffen und 
wir als Beschäftigte der Stadt dem Hessi-
schen Datenschutzgesetz unterliegen, hal-
ten wir es für erforderlich, einen Beitrag zur 
Verhinderung einer gesetzlichen Regelung 
zu leisten, die mit Beschäftigtendaten-
schutz rein gar nichts zu tun hat. In einem 
erneuten Vorstoß haben wir jetzt in einem 
an die Herren Bundesminister Volker Kau-
der und Wolfgang Bosbach (Vorsitzender 
des Innenausschusses) gerichteten Brief 
unsere Bedenken kundgetan. Wir haben 
dazu aufgefordert, mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht hinter bewährte be-
triebliche Regelungen zurückzufallen. Wir 
haben ihnen mitgeteilt, dass der Arbeit-
nehmerdatenschutz eine zu wichtige Ange-
legenheit ist, um das Gesetz ohne Berück-
sichtigung der vielfältigen Bedenken gegen 
die geplanten Regelungen vom Bundestag 
verabschieden zu lassen.

Nach unserer Kenntnis soll der vorliegende 
Entwurf bereits im September in den Bun-
destag eingebracht werden. Es stellt mit 
seinen Einzelbestimmungen keine Verbes-
serung des Datenschutzes für die Beschäf-
tigten, sondern eine Verschlechterung dar.
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Der Brief an die Bundes- 
tagsabgeordneten  
Wolfgang Bosbach und 
Volker Kauder im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr …,

mit großer Besorgnis verfolgen wir die ak-
tuellen Entwicklungen beim geplanten Ge-
setz zum Beschäftigtendatenschutz. Nach 
unserer Kenntnis soll der vorliegende Ent-
wurf bereits im September in den Bundes-
tag eingebracht werden.

Wir als Vertreterinnen und Vertreter der Be-
schäftigten der Stadt Frankfurt am Main leh-
nen dieses Gesetz entschieden ab. Es stellt mit 
seinen Einzelbestimmungen keine Verbesse-
rung des Datenschutzes für die Beschäftigten, 
sondern eine Verschlechterung dar. Insbeson-
dere die Möglichkeit, durch Dienstvereinba-
rungen oder die persönliche Einwilligung aller 
Beschäftigten den minimalen Schutzstandard 
des Gesetzes sogar noch zu unterschreiten, ist 
aus unserer Sicht inakzeptabel.

Bei der Stadt Frankfurt am Main wird dem 
Beschäftigtendatenschutz bereits heute 
erhebliche Bedeutung beigemessen. So 
haben wir im Jahr 2010 zwei Dienstverein-
barungen mit der damaligen Oberbürger-
meisterin Frau Dr. Petra Roth zum Einsatz 
von Informations- und Kommunikations-
techniken und zum Einsatz von Zutrittskont-
rollsystemen und Videoüberwachungsanla-
gen abgeschlossen.

Durch das Gesetz zum Beschäftigtenda-
tenschutz werden solche und ähnliche 
Vereinbarungen im Geltungsbereich des 
Bundesdatenschutzgesetzes perspektivisch 
ausgehebelt. Es ist nicht im Interesse der 
Beschäftigten, wenn beim Datenschutz im 
Betrieb Standards unterlaufen werden, die 
sich längst bewährt haben.

Der Beschäftigtendatenschutz ist eine zu 
wichtige Angelegenheit, um das Gesetz 
ohne Berücksichtigung der vielfältigen 
Bedenken gegen die geplanten Rege-
lungen vom Bundestag verabschieden zu 
lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Barthelmes
Vorsitzender
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Wenn Sie sich der Stellungnahme des Gesamtper-
sonalrates anschließen wollen, tragen Sie sich bitte 
in den untenstehenden Abschnitt ein, trennen Sie 
die Seiten 3 und 4 von der Zeitung ab und senden 

Sie diese zurück an das Büro des GPR. Wir werden 
den Innenausschuss des Deutschen Bundestages 
auf geeignetem Wege über den Unmut der Be-
schäftigten der Stadt Frankfurt in Kenntnis setzen.
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