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Datenschutz 2. Februar 2009

Kontrollwahn bei Mehdorn: Die Bahn fährt ins Abseits.

Wer wissen will, was ein gläserner Arbeitnehmer ist, schaut am besten in die Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG.
Renitent leugnet Bahnchef Mehdorn, dass er im Umgang mit der Belegschaft bei der Überwachung vom 173.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Deutsche Bahn ins Abseits manövriert hat. Statt den angerichteten Schaden zu
begrenzen und sich bei den Betroffenen in aller Form zu entschuldigen, versucht er, den für die Kontrolle seines
Unternehmens zuständigen Berliner Datenschutzbeauftragten einzuschüchtern und an seiner Arbeit zu hindern.

An Recht und Gesetz vorbei, ohne Kenntnis der Aufsichtsbehörden, des zuständigen Berliner Datenschutzbeauftragten
und auch des eigenen Betriebsrats fand in großem Umfang bei der Deutschen Bahn AG ein gigantischer Datenabgleich
statt. Begründet wird diese in jeder Hinsicht unverhältnismäßige Maßnahme mit einem Verdacht auf Korruption.
Überwacht wurden Pressemeldungen zufolge aber auch Kritiker des Bahnchefs, gegen die es keinerlei
Korruptionsverdacht gab. Hier fand eine Art Rasterfahndung statt, ohne konkreten Tatverdacht, ohne Maß und nur mit
dem Ziel, alles auch über private Angelegenheiten abzuschöpfen. Wären seinerzeit alle 240.000 Angestellten der
Deutschen Bahn AG elektronisch erfasst gewesen, wären vermutlich sogar alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der
Maßnahme betroffen gewesen. Dass wegen der vermeintlichen Verfehlungen Einzelner die gesamt Belegschaft unter
Generalverdacht gestellt wird, überschreitet jede rote Linie.

Rasterfahndung bei Beschäftigten – auch die Familie wird ausgespäht

Bei der Deutschen Bahn AG gilt offenbar nicht einmal mehr das Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" sondern
"Misstrauen ist gut, Generalverdacht ist besser". Das zeigt sich nicht nur gegenüber einfachen Angestellten, sondern auch
gegenüber dem Aufsichtsrat. Über die Maßnahme informiert wurde lediglich der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates,
aber nicht der Aufsichtsrat selbst  – und erst recht nicht die Betroffenen. Wenn die Angestellten und offenbar auch einige
Angehörige so behandelt werden, dann sind wir nicht mehr weit von der Sippenhaft am Arbeitsplatz entfernt. Von den
Bürgerinnen und Bürgern wird erwartet, dass sie in einem solchen Fall zur Polizei gehen, die dann ermittelt. Das gleiche
muss für Unternehmen gelten, erst recht wenn es sich um ein Unternehmen im Eigentum des Bundes handelt.

Korruption mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen

Es gibt bei der Deutschen Bahn AG eine Konzernrichtlinie, die ausdrücklich von allen Mitarbeitern des Konzerns abfordert,
dass sie Nebentätigkeiten und firmenrechtliche Beteiligungen außerhalb der Bahn offenlegen, um eben Interessenkonflikte
zu vermeiden. Es ist auch nicht unzulässig, wenn der Arbeitgeber Verstöße gegen die Pflichten der Beschäftigten
untersucht. Auch eine Videoüberwachung (etwa einer unter Verdacht stehenden Kassiererin) kann zulässig sein, wenn der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Unvorstellbar ist aber, dass wie im konkreten Fall angeblich gegen
173.000 Beschäftigte derartige Verdachtsmomente vorliegen. Und dann ist skandalös, dass die DB-Konzernspitze die
Angestellten über solche Maßnahmen offenbar nur über die Presse informiert. Es ist nicht nur schlecht für das
Betriebsklima, sondern hier werden die Rechte der abhängig Beschäftigen mit Füßen getreten. Völlig offen ist, ob der
Betriebsrat informiert wurde.

Mehdorn und Tiefensee sind verantwortlich

Die Parallelen zur Telekom-Affäre liegen auf der Hand. Die Deutsche Bahn arbeitete mit den gleichen dubiosen 
Sicherheitsunternehmen zusammen wie die Telekom. Auch die Mafia-Methoden sind die gleichen. Die Aufträge in
erheblicher Höhe wurden heimlich und ohne Ausschreibung vergeben und auch nicht schriftlich präzisiert. So stochern
wieder alle mit der Stange im Nebel herum. Warum hat der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates nicht energisch
nachgefragt? Immerhin sitzt ein Staatssekretär von Bundesverkehrsminister Tiefensee in dieser erlauchten Runde. Ist
es vorstellbar, dass ein solcher Auftrag ohne Billigung von Bahnchef Mehdorn gegeben wurde? Zu welchem Zeitpunkt war 
der Minister über den Massendatenabgleich informiert? Anders als bei der Telekom ist Hartmut Mehdorn während der
gesamten in Frage stehenden Zeit im Amt gewesen. Sein Verhalten nach Aufdecken der Affäre spricht jedenfalls dafür,
dass an ihm nichts vorbeigelaufen ist.  Er kann sich nicht mit dem Hinweis auf Verfehlungen Dritter aus der
Verantwortung stehlen.

Die Rücktrittsforderungen gegenüber Bahnchef Mehdorn sind daher berechtigt. Die Verantwortung von Minister
Tiefensee muss ebenfalls lückenlos aufgeklärt werden. Ein Untersuchungsausschuss wird allerdings kurz vor dem Ende
der Legislaturperiode wenig ausrichten können. Seine Arbeit endet automatisch mit Zusammentritt des nächsten
Deutschen Bundestages im kommenden Oktober.

Rechte abhängig Beschäftigter sichern - Arbeitnehmerdatenschutzgesetz jetzt!

Der Vorfall zeigt deutlich, wie schlecht es um den Schutz der Rechte abhängig Beschäftigter in Deutschland bestellt ist. 
Wir Grünen fordern bereits seit Jahren die Schaffung eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes und haben einen
entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht (Drucksache 16/9311). Zahlreiche interfraktionelle
Entschließungen des Parlaments haben diese Forderung unterstrichen (Drucksache 16/4882) und auch der Bundesrat
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hat die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Aber die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen blockieren
immer wieder einen verbesserten Arbeitnehmerdatenschutz. Der Bundesarbeitsminister kann sich nicht länger
wegducken. Und der Bundesinnenminister muss beim Datenschutzgesetz endlich eine Regelung für den immateriellen
Schadenersatz vorlegen, denn dieser ist bislang bei der Novelle nicht vorgesehen – die Betroffenen gehen daher leer aus.
Überfällig ist nicht nur eine Entschuldigung der Bahn AG bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch eine
pauschale Entschädigung von 100 Euro für alle Betroffenen.

Die Spitzelaffäre bei der Deutschen Bahn muss jetzt aufgeklärt werden und weiteren Vorfällen dieser Art ist vorzubeugen,
u.a. durch:

die klare Benennung der Verantwortlichen und ggf. politische Konsequenzen,

eine Änderung der Gesetze zur Stärkung der ArbeitnehmerInnenrechte,

die personelle Stärkung der Datenschutzaufsicht

Wir werden nicht locker lassen und der Bundesregierung bei diesen Fragen auch weiterhin auf den Zahn fühlen.

 

Haben Sie Fragen zu diesem Artikel?
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