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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2878 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Inte-
resse der Stärkung der Datenschutzrechte der Bürger*innen 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt sieht in der Nutzung informationstechnischer 

Systeme eine besondere Herausforderung für den verfassungsmäßig garantierten 
Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Grund-
rechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-
scher Systeme. Er vertritt ferner die Auffassung, dass hohe Datenschutzstandards 
und IT-Sicherheit einen internationalen Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter 
darstellen. 

 
2. Der Landtag von Sachsen-Anhalt begrüßt, dass mit der Umsetzung der Europäi-

schen Datenschutzgrundverordnung ein längst notwendiger und überfälliger 
Schritt in Richtung Weiterentwicklung des Schutzes der Privatsphäre, der Ver-
braucherrechte und des Datenschutzes in Europa getätigt wird und die bestehen-
den EU-Datenschutzregelungen den geänderten technischen Rahmenbedingun-
gen angepasst werden. Datenschutzrechte der EU-Bürger*innen werden gestärkt, 
personenbezogene Daten besser geschützt und Kundenrechte gewahrt. 

 
3. Zugleich muss festgestellt werden, dass auf Grundlage der DSGVO in kritikwürdi-

ger Weise der Handel und die Verwertung von Daten innerhalb des EU-Binnen-
marktes befördert werden.  
Zudem ist es nicht gelungen, die ausdrückliche Einwilligung der Verbraucher zur 
Weiterverarbeitung ihrer Daten, sowie beim sogenannten „profiling“ ein klares 
Verbot statt eines Widerspruchsrechts festzuschreiben. 
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4. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, dass das Datenschutz-Anpassungs- 
und Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) vom europäischen Datenschutzni-
veau in einzelnen Regelungen abweicht.  
Indem Betroffenenrechte gegenüber der europäischen Datenschutzgrundverord-
nung eingeschränkt und Verbraucher*innen datenschutzrechtlich schlechter ge-
stellt werden, bleibt die Bundesgesetzgebung hinter den europäischen Vorgaben 
zurück. 

 
5. Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert deshalb die Landesregierung auf, sich 

auf Bundesebene gegenüber dem Bundesgesetzgeber dafür einzusetzen, ent-
sprechende gesetzliche Korrekturen mit folgender Zielrichtung vorzunehmen: 

 
a) Stärkung von Betroffenenrechten im Bereich des Datenschutzes, indem auf Be-

schränkungen der Auskunftsrechte gegenüber öffentlichen und nichtöffentlichen 
Stellen - soweit im europarechtlichen Rahmen möglich - verzichtet wird und die 
Möglichkeiten ausgeweitet werden, personenbezogene Daten löschen zu las-
sen; 

b) deutliche Verbesserung des Beschäftigtendatenschutzes in einer eigenen ge-
setzlichen Regelung, in welchem der Umgang mit Beschäftigtendaten umfas-
send geregelt wird; 

c) Begrenzung der im Rahmen sogenannter Scroning-Verfahren verarbeiteten 
personenbezogenen Daten auf ein Minimum; 

d) restriktivere Gestaltung der Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn Da-
ten zu anderen Zwecken verarbeitet werden, als sie ursprünglich erhoben wur-
den;  

e) praktikable und nachteilsfreie Regelungen zur Umsetzung der DSGVO für ins-
besondere kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, Frei-
berufler, Vereine und Ehrenamtliche bei gleichzeitiger Einhaltung eines hohen 
Datenschutzniveaus. 

 
6. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf Landesebene insbesondere 

kleinen und mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Freiberuflern, 
Vereinen und Ehrenamtlichen unverzüglich jegliche Hilfe und Unterstützung  bei 
der Umsetzung der DSGVO zukommen zu lassen. 
Sie wird diesbezüglich beauftragt, einen entsprechenden Leitfaden (Handbuch) zu 
erstellen und öffentlich zu machen. In die Erarbeitung des Leitfadens (Handbu-
ches) ist der Datenschutzbeauftragte des Landes einzubeziehen. 

 
 
 
Begründung 
 
Das Alltagsleben, die Arbeitswelt und die öffentliche Verwaltung werden mehr und 
mehr von der Nutzung informationstechnischer Systeme bestimmt. Allein durch die 
Nutzung des Internets fallen große Mengen personenbezogener Daten an. 
Die zunehmende Bedeutung des Internets in allen Lebensbereichen birgt viele 
Chancen, aber ebenso Risiken. Hackerangriffe auf Unternehmen und private Perso-
nen gefährden die ungehinderte Bewegung im Internet. Aber auch die massenhafte 
Erfassung, Speicherung und Auswertung von Daten über das Nutzerverhalten im 
Netz durch Unternehmen oder staatliche Überwachungsprogramme stellt eine Ge-
fahr für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar.  
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Die unbeobachtete und freie Kommunikation sowie der ungehinderte Zugang zu In-
formationen gehören zu den Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft, die es 
zu wahren gilt. Dies stellt eine besondere Herausforderung für den verfassungsmä-
ßig garantierten Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme dar. 
 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) versucht diese Problematiken auf-
zugreifen und durch eine Harmonisierung weitgehend einheitliche Datenschutzvor-
schriften in der Europäischen Union zu erlassen.  
 
Doch das Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) 
verfehlt diesen Anspruch in Weitem. Denn es senkt letztendlich den Datenschutz-
standard in Deutschland - sowohl im Verhältnis zum Status quo als auch zur  
DSGVO - deutlich ab und schränkt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
unangemessen ein. Das ursprüngliche Ziel der Stärkung der Datenschutzrechte der 
Bürger*innen sowie des Schutzes personenbezogener Daten gerät somit in Gefahr.  
 
Ferner weist das Gesetz Mängel hinsichtlich praktikabler und nachteilsfreier Umset-
zungsregelungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, 
Freiberufler, Vereine und Ehrenamtliche bei gleichzeitiger Einhaltung eines hohen 
Datenschutzniveaus auf. 
 
Hier muss dringend und unverzüglich nachgebessert und korrigiert werden, was die 
Antragstellerin mittels des vorliegenden Antrages im Detail einfordert. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


