Fact Sheet zur Veranstaltung zum Ausländerzentralregister
Am 3. Juni 2014, 19:00h – Einwandererbund, Feldstraße 3, Elmshorn
Voraussichtlicher Ablauf: Du begrüßt die Gäste, sagst ein paar Worte (s.u.), Thilo Weichert hält nen
Input und Reinhard Pohl moderiert dann die Debatte mit Dir, Thilo Weichert und den Gästen.
„Der US-amerikanische Geheimdienst NSA ist zurzeit in aller Munde, doch auch hierzulande muss
man sich fragen: Gelten die deutschen Datenschutz-Standards nur für deutsche Staatsbürger?“

•

Das Ausländerzentralregister (AZR) speichert Daten über < 20 Mio. Nicht-Deutsche.
◦ Dies sind meist Informationen sehr persönlicher Natur – z.B. Hartz4-relevante Daten.
◦ In Deutschland leben außerdem nur etwa 8 Millionen Ausländerinnen und Ausländer.1
◦ AZR kann von < 6.500 Behörden eingesehen werden – sogar automatisiert/antragslos.2
◦ Dies ist eine krasse Diskriminierung gegenüber Nicht-Deutschen in In- und Ausland!

•

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dies im Dez 2010 für rechtswidrig erklärt.
◦ EuGH sah die Rechte ca. 4,5 Mio betroffener EU-Bürger durch das dt. AZR verletzt.
◦ Für die ca. 15 Mio gespeicherten Nicht-EU-Bürger ist der EuGH jedoch nicht zuständig.
◦ Die Datenkranke AZR existiert jedenfalls weiterhin, rechtlich kaum eingeschränkt.3
◦ Eine datenschutzrechtliche Reform des AZR-Gesetzes (AZRG) steht nach wie vor aus.

•

Wie kann das sein und was können wir zumindest in Schleswig-Holstein dagegen tun?
◦ BAMF/LKA erließen Anweisung, nur noch unter Angabe eines Grundes abzufragen.
◦ Dies reicht nicht aus: Wird nicht kontrolliert und hat keine gesetzliche Grundlage.
◦ Dein Ziel des Abends: Was kann und muss hier politisch unternommen werden?
◦ → Du hast Kleine Anfrage gestellt (Ergebnisse?) und willst im LT etwas unternehmen.

Weitere Infos:
•
•
•
•
•
1
2
3
4

Einladungsflyer: http://news.eformation.de/client/media/193/data/35039.pdf
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4nderzentralregister
Seite von Thilo Weichert: https://www.datenschutzzentrum.de/material/tb/tb33/kap04_9.htm
Unsere Kleine Anfrage: (liegt zur Veranstaltung dann hoffentlich vor – wichtig!)
Übrigens: Der BND will jetzt auch anfangen, wie die NSA Facebook etc. zu überwachen.4

Das AZR speichert auch Daten über Personen, die mittlerweile deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben.
Darunter auch Verfassungsschutz, BND und sonst. Dienste – Trennung von Verwaltung und Diensten aufgehoben!
Reform 2010: https://www.datenschutzzentrum.de/polizei/20100813-stellungnahme-auslaenderzentralgesetz.html
FOCUS: http://www.focus.de/politik/deutschland/geheimdienste-medien-bnd-will-soziale-netzwerke-live-ausforschen_id_3885954.html

