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Frankfurt, den 06.02.2013 

 

An die 

Mitglieder des Ausschuss für Recht, Verwaltung und Sicherheit 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt/Main 

 

 

 

Errichtung eines Unabhängigen Frankfurter Datenschutzbüros 

 

 

Sehr geehrte Frau Busch, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
 

die Bürgerrechtsgruppe die Datenschützer Rhein-Main hat Mitte Januar in einem  Schreiben 

an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung die Errichtung eines Unabhängigen 

Frankfurter Datenschutzbüros vorgeschlagen und den Entwurf zur Errichtung einer Satzung 

vorgelegt.  
 

Ihr Ausschuss ist u. a. für die Themen Informations- und Kommunikationstechnik sowie Da-

tenschutzangelegenheiten zuständig. Das gestern öffentlich vorgestellte Projekt „Digitale 

Helden“ (http://www.digitale-helden.de/), das auch von der Stadt Frankfurt/Main ideell un-

terstützt wird, ist daher Anlass, uns direkt an Sie zu wenden.  
 

Wir begrüßen und unterstützen es, dass das Projekt „Digitale Helden“ entwickelt wurde. 

SchülerInnen der Jahrgangsstufen 7 – 9 sollen zu MentorInnen ausgebildet werden, die ihren 

MitschülerInnen Chancen und Risiken der digitalen Welt erläutern und im Konfliktfall mode-

rierend tätig werden können. Dass das Projekt am internationalen "Safer Internet Day" - 

dem von der Europäischen Union initiierten jährlich veranstalteten weltweiter Aktionstag für 

mehr Sicherheit im Internet - öffentlich präsentiert wurde, hat mehr als nur symbolische 

Bedeutung. Die bisherigen Erfahrungen der MacherInnen (dargelegt in der gestrigen Presse-

konferenz) und das Konzept des Projekts machen deutlich, dass die bislang vorhandenen 

Strukturen nicht ausreichen, um Menschen für die Gefahren die in der Internetnutzung lie-

gen, zu sensibilisieren und damit vor diesen Gefahren besser zu schützen. Dass mit dem Pro-

jekt „Digitale Helden“ das Bewusstsein für den sicheren Umgang von Jugendlichen mit dem 

Kommunikationsmedium Internet entwickelt werden soll, ist ein richtiger Ansatz, um ein 
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gesellschaftlich erkanntes Problem bearbeiten zu können. Dass – neben anderen Gruppen 

und Organisationen – das Projekt durch das Kultusministerium des Landes Hessen finanziell 

und die Stadt Frankfurt ideell und personell unterstützt wird, wird von uns als Erkenntnis 

bewertet, dass auch PolitikerInnen des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt/Main die bis-

lang vorhandenen Strukturen (Hessischer Datenschutzbeauftragter und Datenschutzbeauf-

tragte in Betrieben und Behörden, Verbraucherberatungen etc.) als nicht ausreichend anse-

hen. Um die bei der Nutzung elektronischer Medien zu beachtenden Sicherheitsvorkehrun-

gen und die „Netiquette“ im Internet hinreichend im Bewusstsein der Menschen zu veran-

kern, ist mehr nötig. Die „Digitalen Helden“ sind dafür ein, das Unabhängige Frankfurter Da-

tenschutzbüro ein weiteres Beispiel. 
 

Wir sehen uns auch durch die „Digitalen Helden“ in unserer Forderung nach Schaffung eines 

Unabhängigen Frankfurter Datenschutzbüros bestärkt und bestätigt. Mit diesem Daten-

schutzbüro wäre es möglich, anderen Bevölkerungsgruppen (z. B. ArbeitnehmerInnen, Ver-

braucherInnen, ehrenamtlich geführten Vereinen) ähnliche Angebote wie bei den „Digitalen 

Helden“ für das sichere Navigieren in der digitalen Welt zu machen. Denn der Schutz perso-

nenbezogener Daten gewinnt durch die ständig zunehmende Nutzung von Internetdiensten 

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 (nicht nur SchülerInnen) 

mangels konkreter Kenntnisse ihre Rechte zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten 

nicht nutzen können. Dies gilt für BürgerInnen als ArbeitnehmerInnen oder Verbrauche-

rInnen;  es gilt aber auch für viele Eltern, die von Unsicherheit und Angst im Umgang ih-

rer Kinder mit elektronischen Medien geprägt sind. 

 Die bisher vorhandene datenschutzrechtliche Infrastruktur (Datenschutzbeauftragte des 

Bundes und der Länder, betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte) ist nach 

unserer Wahrnehmung und Erfahrung nicht geeignet, den Informations- und Beratungs-

bedarf der BürgerInnen ausreichend sicher zu stellen.  
 

Wir sind an einem Gespräch zu dieser Thematik mit Ihnen sehr interessiert. 
 

Beigefügt ist der Entwurf einer Satzung zur Errichtung eines Unabhängigen Frankfurter Da-

tenschutzbüros. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

die Datenschützer Rhein-Main 

gez. W. Schmidt 


