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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Das Beispiel LIDL zeigt: Verbesserung beim Datenschutz von Beschäf-
tigten erforderlich  
 
 
I. 
 
Presseberichten vom 26. und 27. März 2008 zu Folge hat der Lebensmittelkonzern LIDL im 
vorigen Jahr seine MitarbeiterInnen durch heimliche Videobeobachtung systematisch bespit-
zelt und die Verhaltensweisen der Beschäftigten während ihrer Arbeitszeit detailliert protokol-
liert. Dabei wurden private Gespräche, die persönliche Lebenssituation und die Arbeitsweise 
der Angestellten von Privatdetektiven ebenso erfasst wie Toilettengänge und andere Infor-
mationen, die zur Privatphäre der MitarbeiterInnen gehören. Dem Nachrichtenmagazin 
"Stern" liegen danach mehrere hundert Seiten solcher Protokolle vor. LIDL hat nach diesen 
Meldungen selbst eingeräumt, dass es in 219 von 2900 Filialen in Deutschland mit Detektei-
en zusammen gearbeitet habe.  
 
Auch wenn LIDL jetzt bekanntgeben hat, dass das Unternehmen die Videoüberwachung in 
seinen Geschäften einstelle und seine Maßnahmen zum Schutz vor Ladendiebstählen neu 
organisieren werde, in dem auf die Erfassung von sensiblen Daten von KundInnen und Mit-
arbeiterInnen verzichtet würde, bleiben erhebliche Fragen dazu offen, inwieweit die gelten-
den Datenschutzbestimmungen gegenüber KundInnen und MitarbeiterInnen in Unternehmen 
eingehalten werden und in wieweit Verstöße gegen diese rechtlichen Bestimmungen von 
Aufsichtsbehörden geahndet werden. Denn auch die Unternehmen EDEKA und PLUS sollen 
- Meldungen des "Sterns" zu Folge - ihre MitarbeiterInnen, wenn auch in geringerem Umfang 
ausspioniert haben. Auch diese Unternehmen berufen sich auf gängige Maßnahmen zum 
Schutz vor Ladendiebstählen.  
 
Während die meisten Überwachungsberichte aus LIDL - Filialen in Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein herrühren, gibt es nun auch in Nordrhein-Westfalen einen 
Betrieb, der seine MitarbeiterInnen überwacht hat. Nach einem Bericht des ARD-Magazins 
«Report Mainz» (7. April 2008, 21.45 Uhr) soll es beim europaweit größten Fleischverarbei-
ter Tönnies in Rheda- Wiedenbrück unzulässige Videoüberwachungen gegeben haben. Dem 
Magazin seien Bilder zugespielt worden, die Frauen in Unterwäsche zeigten. Informanten 
hätten gesagt, die Aufnahmen stammten aus dem Damen-Umkleidebereich. Auch in den 
Herren-Toiletten gebe es nach Aussagen von Mitarbeitern versteckte Kameras, die rund um 
die Uhr alles aufnähmen. Die Firma Tönnies begründet die Kameras mit Hygienekontrollen.  
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II. 
Die empörenden und beschämenden Berichte über die heimliche Überwachung von Arbeit-
nehmerInnen bestätigen, dass eine Verbesserung beim Arbeitnehmerdatenschutz dringend 
notwendig ist. Es ist skandalös, wie massiv und auf welch vielfache Weise Persönlichkeits-
rechte und Datenschutz im Arbeitsverhältnis bedroht sind:  
 
So kann die Sammlung von Beschäftigtendaten in Personalinformationssystemen zur Erstel-
lung von Persönlichkeitsprofilen genutzt werden. Nicht nur Videokameras, sondern auch Zu-
gangskontrollsysteme können kontrollieren, wo sich die  ArbeitnehmerIn aufhält. Mobiltelefo-
ne und Kraftfahrzeuge von AußendienstmitarbeiterInnen werden geortet, und die Computer-
nutzung am Arbeitsplatz kann bis ins Detail heimlich protokolliert werden. Schwerwiegend 
wird der Persönlichkeitsschutz durch die Erhebung des Gesundheitszustands und psycholo-
gische Testverfahren der BewerberInnen bei der Einstellung ausgehöhlt. 
 
Aufgrund der fehlenden klaren gesetzlichen Regelungen sind ArbeitnehmerInnen  und Ar-
beitgeberInnen bis heute im Wesentlichen darauf angewiesen, sich an der einschlägigen ar-
beitsgerichtlichen Rechtsprechung zu orientieren. Diese ist jedoch notwendigerweise lü-
ckenhaft und im Einzelfall für die Betroffenen nur schwer zu erschließen. 
 
Diese Analyse und die Forderung nach einem Arbeitnehmerdatenschutzgesetz haben die 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder seit über zehn Jahren, zuletzt in einer 
Entschließung vom 27./ 28 März 2003, gerichtet an die Bundesregierung und den Bundes-
gesetzgeber formuliert.  
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
eine Bundesratsinitiative zu ergreifen, um den Bundesgesetzgeber und die Bundesregierung 
zur zügigen Vorlage eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes zu veranlassen.  
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