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Frankfurt, den 17.01.2013 

 

An die 

Fraktionen in der  

Stadtverordnetenversammlung Frankfurt/Main 

 

 

 

Errichtung eines Unabhängigen Frankfurter Datenschutzbüros 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

 

die Bürgerrechtsgruppe die Datenschützer Rhein-Main hält die Errichtung eines Unabhän-

gigen Frankfurter Datenschutzbüros für notwendig und hat dazu einen Vorschlag ausgear-

beitet, den wir Ihnen anliegend zur Verfügung stellen möchten. 

 

Der Schutz personenbezogener Daten gewinnt durch die ständig zunehmende Nutzung von 

Internetdiensten für die für BürgerInnen massiv an Bedeutung.  

 Datenkraken wie Facebook oder Google sammeln Milliarden von Nutzerdaten und wer-

ten diese in privatem Interesse aus. 

 Datenschutzskandale (wie z. B. bei Aldi, Bahn, Lidl, Telekom) machen deutlich, dass auch 

in der Bundesrepublik Deutschland BürgerInnen vor illegalem Handeln geschützt werden 

müssen. 

 Zugleich wird immer wieder deutlich, dass viele BürgerInnen mangels konkreter Kennt-

nisse ihre Rechte zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nicht nutzen können. Dies 

gilt für BürgerInnen als ArbeitnehmerInnen oder VerbraucherInnen;  es gilt aber auch für 

viele Eltern, die von Unsicherheit und Angst im Umgang ihrer Kinder mit elektronischen 

Medien geprägt sind. 

 Die bisher vorhandene datenschutzrechtliche Infrastruktur (Datenschutzbeauftragte des 

Bundes und der Länder, betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte) ist nach 
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unserer Wahrnehmung nicht geeignet, den Informations- und Beratungsbedarf der Bür-

gerInnen ausreichend sicher zu stellen.  

 

Wir halten aus diesen und anderen Gründen daher die Errichtung eines Unabhängigen 

Frankfurter Datenschutzbüros für notwendig, das folgende Aufgaben wahrnehmen soll: Bür-

gerberatung, Schulung, Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Um einem zu erwartenden Einwand („Wer soll das bezahlen?“) zu begegnen, möchten wir 

auf Einrichtungen hinweisen, die die Stadt Frankfurt in den letzten Jahren ohne gesetzlichen 

Auftrag geschaffen und finanziert hat, die ihre Berechtigung und gesellschaftliche Relevanz 

unter Beweis gestellt haben und die heute niemand mehr missen möchte. Stellvertretend 

seien genannt: Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (10A), die Behindertenbeauf-

tragten der Stadt Frankfurt/Main (0011.H16), das Energiereferat (79A). Wir sind der festen 

Überzeugung, dass dies innerhalb von 2 – 3 Jahren nach der Errichtung eines Unabhängigen 

Frankfurter Datenschutzbüros auch für diese Einrichtung gelten wird. 

 

Wir sind an einem Gespräch zu dieser Thematik mit allen angesprochenen Fraktionen sehr 

interessiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die Datenschützer Rhein-Main  

gez. Roland Schäfer 

 

 

Anlage: 

Beschlussantrag (Entwurf) - Satzung zur Errichtung eines Unabhängigen Frankfurter Daten-
schutzbüros 
 


