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10.50 

Bundesrat Gottfried Sperl (FPÖ, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bun-

desminister! Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörer! Ein bisschen verwundert mich 

schon, was Kollege Pfister zuletzt gesagt hat, nämlich dass Sie nicht mitgehen können. 

Sie hätten ja ausreichend Zeit gehabt, das in Ihrer Regierungszeit umzusetzen. (Beifall 

bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrat Mayer: Ja, genau! – Bundesrat Pfister: ... Verbands-

klagen gewesen! Da war die ÖVP nicht ...!)  

Es war ausreichend Zeit, und hinterher zu sagen, das war nicht so, und dann alles 

besser zu wissen ist nicht richtig, aber das ist anscheinend die derzeitige Situation, die 

Art, wie Sie das gerne machen. Vorher haben Sie es nicht zustande gebracht oder 

nicht zustande bringen wollen, und jetzt sagen Sie, da gehen Sie nicht mit, weil es die 

anderen gemacht haben. Das ist auch eine Methode. (Bundesrätin Grimling: Nicht 

anders als bei euch! – Bundesrat Pfister: Gesundheitsdaten verschachern ...!) 

Wir haben in der letzten Sitzung schon das erste Materien-Datenschutz-Anpassungs-

gesetz behandelt, betroffen waren damals etwa 128 Gesetze, jetzt sind weitere 100 Ge-

setze betroffen. (Bundesrat Pfister: 150!) In vielen Gesetzen werden, das sieht man, 

wenn man es sich anschaut, nur kleine Änderungen vorgenommen, textliche Ände-

rungen, es werden alte Begriffe gegen neue ausgetauscht, in manchen Bereichen aber 

auch neue Textpassagen eingesetzt, neue Datenschutzbestimmungen hineingenom-

men.  

300 Seiten umfasst allein der Textvergleich zwischen altem und neuem Gesetzestext; 

eine Unmenge, die umzusetzen war. Dies hat sicherlich sehr viel Arbeit für die Mitar-

beiter in den Ministerien bedeutet, daher gilt ihnen unser Dank auch dafür, dass sie 

das innerhalb dieser kurzen Zeit, in der diese Regierung dafür verantwortlich ist, um-

gesetzt haben.  

Seit 25. Mai ist das nun in Kraft, und Sie selbst, wir alle haben jede Menge Mails, jede 

Menge Schreiben bekommen, in denen sich die ersten Auswirkungen bereits zeigen. 

Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht auch die Möglichkeit genützt und die 

Zustimmung nicht erteilt, um auf diese Art Altlasten zu beseitigen und seinen eigenen 

Bestand zu bereinigen.  

Vor allem die SPÖ spricht ja immer von den Großkonzernen, aber meiner Meinung 

nach viel mehr betroffen sind die Bürger, die in Vereinen tätig sind, Vereinsobleute, 

Vorstandsmitglieder. Auch sie haben sich jetzt damit zu befassen, haben das umzu-

setzen, und diese jetzt, wenn sie einen Fehler, einen kleinen Fehler machen, gleich zu 
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strafen, wie ihr das fordert - - (Bundesrat Pfister: 4 Prozent ... Umsatz bei einem 

Verein, geh, hör auf!) – Es geht nicht um den Umsatz, sondern darum, dass die auch 

bestraft werden müssten. Ihr wollt sie, die Vereinsobleute, dann gleich bestrafen und 

nicht vorher beraten. Ich glaube, dass das Motto Beraten statt strafen eine gute Lösung 

ist. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)  

Ganz sicher trägt diese Diskussion aber auch dazu bei, dass die Bürger allgemein 

sensibler mit ihren Daten umgehen. Ich bin überzeugt davon, dass viele erst jetzt durch 

diese Diskussion, durch die Berichterstattung und so weiter viel mehr auf ihre Daten 

schauen und achten.  

Ich bin überzeugt davon, dass das letztendlich ein gelungenes Werk ist, das innerhalb 

kurzer Zeit von der Regierung umgesetzt worden ist, und dass es allgemein wesentlich 

zur Sensibilisierung im Umgang mit Daten beiträgt. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)  

10.55 

Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr 

Bundesrat Peter Oberlehner. Ich erteile es ihm.  

 


