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Volkszählung außer Kontrolle
Keine laufenden Überprüfungen durch Landesdatenschutzbeauftragten

Nur noch wenige Tage bis zum nächsten Montag, dem Stichtag der Volkszählung 2011. Doch wie sieht es mit  
der praktischen Umsetzung der gesetzgeberischen Schutzmaßnahmen aus? Nun wurde bekannt,  dass die  
niedersächsische Datenschutzbehörde nicht genügend Personal hat, um die Volkszählung kontrollieren zu 
können. Bürgerrechtler fordern sofortige Abhilfe.

Während die ersten Pannen [1] im Rahmen der Durchführung des so genannten „Zensus 2011“ gemeldet 
werden,  scheint  man  in  Niedersachsen  ein  gehöriges  Maß  an  Vertrauen  in  die  Praxis  der 
Bevölkerungserfassung zu haben.

„[Es] ist es dem Landesbeauftragten für den Datenschutz gem. § 22 Niedersächsisches Datenschutzgesetz  
jederzeit  möglich,  unangemeldete  Überprüfungen  bei  den  Erhebungsstellen  hinsichtlich  der  Einhaltung 
datenschutzrechtlicher  Bestimmungen  bei  der  Durchführung  des  Zensus  vorzunehmen.“ So  lautet  die 
niedersachsenweit standardisierte Antwort der Behörden auf besorgte Nachfragen von Bürgern [2], ob die 
Durchführung  der  Volkszählung  denn  auch  unabhängig  geprüft  werde.  Das  erweckt  den  Eindruck,  die 
Volkszählung würde datenschutztechnisch begleitet.

Also: Alles kein Problem. Oder?

„Wenn wir davon erfahren oder wenn hier jemand meint, hier gäbe es Datenmissbrauch, dann werden wir  
der Sache natürlich nachgehen. Aber von uns aus stichprobenartig in die Kommunen gehen, ohne einen 
Anlass zu haben, das lässt sich alleine schon aus personellen Gründen nicht bewerkstelligen“, sagt Michael 
Knaps,  Pressesprecher  des  Landesdatenschutzbeauftragen Niedersachsens,  dagegen in  einem Beitrag des 
Hildesheimer Bürgerradios "Tonkuhle" vom 29.4.2011 [3].

Für die in der hannoverschen Gruppe des „Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung“ Engagierten ist das ein 
unhaltbarer  Zustand,  zumal  sich  die  Praxis  in  anderen  Bundesländern  wie  z.B.  Berlin,  Thüringen  und 
Schleswig-Holstein ganz anders darstellt. Dort bemühen sich die Landesdatenschützer bereits seit längerem, 
die Einhaltung der Gesetze in der praktischen Umsetzung der Volkszählung zu gewährleisten. 

Beispiel Schleswig-Holstein:

„In Schleswig-Holstein haben die Datenschützer laut Weichert bereits bei der Vorbereitung „große Defizite  
festgestellt“. So sei zunächst vorgesehen gewesen, die Erheber mit simplen „Pappkartons“ auszustatten, um 
die  ausgefüllten  Fragebögen  einzusammeln  und  zu  transportieren.  Auch  seien  die  Sammelstellen  nur  
ungenügend gesichert gewesen“, heißt es in einem Bericht der Frankfurter Rundschau vom 25.4.2011 [4].

„Die niedersächsischen Statistikbehörden erklären die Regeln und Vorschriften zu Tatsachen. Dass auch bei  
der  letzten  Volkszählung  1987  viele  gute  Regeln  nicht  eingehalten  worden  sind,  ist  bekannt  und  
dokumentiert. Deswegen finde ich es fatal, dass es in Niedersachsen keine anlasslosen und unangemeldeten  
Kontrollen  seitens  der  behördlichen  Datenschützer  geben  soll“,  meint  Michael  Ebeling  von  der 
hannoverschen Gruppe des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung. 

Ebeling  weiter:  „Bei  unseren  Erkundigungen  sind  wir  auf  viele  bedenkliche  und  fragwürdige  
Schwachpunkte  gestoßen.  Deshalb  fordern  wir  eine  unverzügliche  Aufstockung  des  Personals  der  
Datenschutzbehörde  und den  sofortigen  Beginn  einer  kritischen  Begleitung  der  Volkszählung durch  die  
Landesdatenschützer.“



Auf der Pressekonferenz zur Volkszählung am 18. April 2011 im NRH bestätigte beispielsweise der LSKN 
(Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation Niedersachsen) beispielsweise die dem AK zugetragene 
Gerüchte über mögliche Datenlecks. Demnach sollen in Niedersachsen zusätzlich zu den Erhebungsstellen 
weitere  abgeschottete  Volkszählungsstellen  in  kommunalen  Meldeämtern  eingerichtet  werden,  um 
insbesondere  in  ländlichen  Gegenden  den  Volkszählern  die  Wege  für  die  Rückgabe  der  ausgefüllten 
Befragungsbögen zu verkürzen.
Die  Mitglieder  des  AK Vorrat  Hannover  halten die  Einrichtung solcher  Stellen in  Meldeämtern für  ein 
besonders  heikles  Unterfangen  und  weisen  auf  die  damit  verbundene  Gefahr  des  Unterlaufens  des 
Rückspielgebots  von  Daten  hin.  Die  im  Volkszählungsurteil  vom  15.12.1983  begründeten  strikten 
Anforderungen zur personellen und technischen Abschottung solcher Stellen halten die Bürgerrechtler in 
diesem Zusammenhang für schwer umsetzbar und besonders kontrollbedürftig.

Auch gaben die Behördenmitarbeiter zu, dass es in Niedersachsen keinerlei schriftliche Regelung dafür gibt, 
wie lange die Volkszähler die mit zahlreichen sensiblen und persönlichen Angaben ausgefüllten Fragebögen 
denn  in  ihren  Privatwohnungen  aufbewahren  dürften!  Die  ehrenamtlichen  Datenschützer  fordern  die 
Einrichtung  verpflichtender  Verfahren  zur  gänzlichen  Unterbindung  einer  solchen  riskanten  und 
unkontrollierten Aufbewahrung in privater Hand.

In einer gemeinsamen Erklärung zur Volkszählung [5] weisen die bundesweit im Arbeitskreis Zensus [6] 
organisierten Kritiker des "Zensus 2011" auf aus ihrer Sicht schwerwiegende und verfassungsverletzende 
Mängel der Volkszählung hin. Der AK Vorrat Hannover unterstützt diese Erklärung und weist insbesondere 
auf  die  bedenkliche  namentliche  Erfassung  bzw.  Einzelbefragung  aller  Gefängnisinsassen  sowie  aller 
Bewohner  von  psychiatrischen  Kliniken,  Behindertenwohnheimen,  Flüchtlingslagern,  Studenten-, 
Obdachlosen- und Seniorenwohnheimen sowie von Frauenhäusern hin.

Die  darüber  hinaus  durchgeführte  vollständige  und zunächst  nicht  anonymisierte  Zusammentragung der 
Informationen  über  Auskunftssperren  von  Nazi-  und  Radikalen-Aussteigern,  Zeugenschutzprogramm-
Beteiligten, Stalking-Opfern und besonders schützenswerten Richtern, Polizisten und Prominenten halten die 
hannoverschen  Datenschützer  für  unverantwortlich  und  weisen  auf  die  Gefahr  von  Datendiebstahl  und 
-missbrauch hin.

Für  den  8.  Mai,  den  Sonntag  vor  dem Stichtag  der  VZ,  rufen  die  Kritiker  des  AK Zensus  zu  einem 
bundesweiten Aktionstag und zur kritischen Aufklärung auf [7].

Der  Arbeitskreis  Vorratsdatenspeicherung („AK Vorrat“) ist  ein  deutschlandweiter  Zusammenschluss  von  freiheitsliebenden  Menschen  und 
Fachleuten aus Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen. Der Ursprung des Arbeitskreises ist die gemeinsame Verfassungsbeschwerde gegen das 
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, an der sich über 34.000 Bürger beteiligt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 2. März 
2010 der Klage stattgegeben und das Gesetz in der bestehenden Form als verfassungswidrig erklärt.  
In regionalen „Ortsgruppen“ engagieren sich die einzelnen Mitglieder darüber hinaus in weiteren  Aktivitäten rund um das Thema Datenschutz, 
Bürger- und Menschenrechte – meistens mit dann regionalem Bezug. 
Mehr über den AK Vorrat gibt es unter: http://www.vorratsdatenspeicherung.de
Nähere Informationen über die Ortsgruppe Hannover im AK Vorrat finden Sie unter: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover
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