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„LobbyPlag“ bringt Licht in den EU-Datenschutz-Dschungel. 

Online-Projekt wertet über 3.100 Abänderungen aus. 
 

 

LobbyPlag ist ein Projekt, bei dem europe-v-facebook.org zusammen mit den Datenjournalisten von Open 
Data City die EU-Gesetzgebung transparenter machen wollen. Mit neuen Werkzeugen und einer Analyse 
von mehr als 3.100 Gesetzänderungsanträgen zeigt LobbyPlag, welche Abgeordnete sich für eine 
Schwächung oder für eine Stärkung des Datenschutzes einsetzen. 

Ambitionierte Reform. Im Januar 2012 stellt die Justizkommissarin Viviane Reding eine der größten 
Reformen der EU vor: Der Datenschutz soll einheitlich in für  alle 27 Länger geregelt werden. Alle nationalen 
Datenschutzgesetze sollen aufgehoben werden. Durch weniger Bürokratie und höhere Strafen soll dieses 
neue Gesetz den Datenschutz fit für das Internet machen und Unternehmen die es mit dem Datenschutz 
nicht so streng nehmen sollten an die Kandare genommen werden. Immerhin ist der Datenschutz ein EU-
Grundrecht. 

Aus mehr mach weniger. Nach einem Jahr Verhandlungen ist die Euphorie weg. Eine Armada an Industrie-
Lobbyisten hat das EU-Parlament und auch den EU-Ministerrat politisch „umgedreht“: Statt mehr 
Datenschutz soll das bisherig Niveau deutlich unterschritten werden. In über 3.100 Anträgen wird der 
Vorschlag der EU-Kommission vom EU-Parlament zerrissen. Max Schrems (Sprecher von europe-v-
facebook.org): „Nachdem hier Millionen in Lobbying investiert wurden und die Öffentlichkeit wenig davon 
mitbekommt, wurde aus dem Vorschlag für mehr Datenschutz das Gegenteil. Hier hebelt gerade ein Teil der 
Industrie ein Grundrecht aus und keiner bekommt es mit.“ 

Keiner will schuld sein. Nachdem wir im Frühjahr 2013 aufgedeckt hatten, dass einzelne EU-Abgeordnete 
Änderungsvorschläge 1:1 von Lobbyisten kopierten (PDF), war die Aufregung in Brüssel groß (Stichwort: 
„Lobby/Paste“). Gegenüber der Öffentlichkeit wollte es jedoch am Ende kein EU-Abgeordneter gewesen 
sein. Gerne wurde auf andere Kollegen verwiesen. Wenn die blanken Industrie-Kopien zugegeben wurde 
dann soll das im Interesse der betroffenen Bürger passiert sein. Man versteckte sich im Dicklicht der 
endlosen Artikel und Änderungen. 

Dschungel Brüssel. Bei über 3.100 Änderungsanträgen war es für die Öffentlichkeit und auch für versierte 
Journalisten praktisch unmöglich zu recherchieren, welcher Abgeordnete sich nun genau für oder gegen die 
Reform einsetzt. Das wachsame Auge der Öffentlichkeit erstickte an den Vorgängen in Brüssel. 

Neues Online-Projekt bringt Klarheit. In einem Projekt haben die Datenjournalisten von „OpenDataCity“ 
gemeinsam mit „europe-v-facebook.org“ erstmals die EU-Gesetzgebung für jedermann transparent 
gemacht. Änderungen wurden neutral und einfach bewertet und nach Parteien, Ländern, Themen und 
Abgeordneten ausgewertet. Jeder kann von einer Gesamtübersicht bis zum einzelnen Abänderungsantrag 
hineinzoomen und nachverfolgen wohin es mit der Datenschutzreform geht. Durch Infotexte wird erklärt, 
um was es bei den einzelnen Artikeln geht. Das Tool ist vor allem für Journalisten, aber auch für jeden 
interessierten Bürger gedacht. 
Wer ist der größte Datenschützer unter den EU-Abgeordneten in einem Land? Wer sind die „TOP 3“ die 
versuchen das Grundrecht auf Datenschutz zu untergraben? Auf LobbyPlag.eu findet man eine Antwort. 
Schrems: „Das Projekt ist wirklich spannend, weil bisher sich einige EU-Abgeordneten bisher hinter 
irgendwelchen generischen Aussagen versteckt haben. Wir haben jetzt faktenbasierte Auswertungen, die 
man nicht so leicht vom Tisch wischen kann. Bisher hat so etwas noch niemand gemacht.“ 
LobbyPlag ist heute online gegangen und wird in den kommenden Tagen noch weiter Funktionen erhalten. 
  

http://www.europe-v-facebook.org/IMCO_pub_en_ON.pdf
http://www.lobbyplag.eu/

