
Antrag der Gruppe Piraten betreffend „Köln braucht eine No-SpyKlausel“ AN/0454/2015

Dazu erhält Herr Hegenbarth das Wort. Thomas Hegenbarth (Piraten): Lieber Herr 
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Köln braucht eine NoSpy-Klausel. 
Immer wieder tauchen vertrauliche Daten und Informationen in der Öffentlichkeit auf. Im Vorfeld 
der Diskussion über eine solche Klausel standen diverse Vorfälle, die nicht erst seit den 
Veröffentlichungen von Edward Snowden zum NSA-Spähskandal bekannt sind. Ganz offensichtlich
sind für diese Lecks andere Unternehmen und Organisationen verantwortlich. Mehr als 100 
international tätige Unternehmen - so Frontal21 im Oktober des letzten Jahres - werden durch 
Geheimdienste im Bereich der analytischen Dienstleistungen beauftragt oder per Gesetz dazu 
verpflichtet, die gewonnenen Daten nachrichtendienstlich auszuwerten. Nach den Recherchen des 
Magazins haben die Nachrichtendienste mittlerweile mit 44 in Deutschland tätigen Unternehmen 
Verträge geschlossen. Es ist bekannt, dass Nachrichtendienste wie NSA oder GCHQ 
flächendeckend und in großem Umfang Daten und Telefonate aufzeichnen, die sie auf 
unterschiedlichen Wegen erhalten. Nach Angaben der Nachrichtendienste werden diese Daten 
erhoben und ausgewertet, um terroristische Gefahren früh erkennen zu können. Die 
SnowdenDokumente belegen jedoch, dass die Nachrichtendienste die gewonnenen Daten auch 
intensiv zur Wirtschaftsspionage nutzen. Im Verdacht stehen hierbei auch Unternehmen wie 
Vodafone, British Telecommunications oder CSC. Zu den Kunden dieser Unternehmen gehören 
neben den Bundesländern auch Kommunen. Aufgrund dieser Veröffentlichungen und der bekannt 
gewordenen Vorfälle hat es auf Bundes- und Landesebene bereits Verschärfungen der 
Vergabebestimmungen von öffentlichen Aufträgen gegeben. Ziel der Initiative ist es, Unternehmen 
von öffentlichen Aufträgen auszuschließen, die vertrauliche Informationen an ausländische 
Nachrichtendienste weitergeben könnten. Es gibt einige aktuelle Fälle aus diesem Jahr, in denen 
Bundesländer Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen haben, um die Weitergabe 
von vertraulichen und sensiblen Daten zu verhindern. So haben Schleswig-Holstein, Sachsen-
Anhalt, Hamburg und Bremen die Zusammenarbeit mit der Firma CSC beendet, die in der 
Vergangenheit weite Teile der elektronischen Verwaltung erledigt hat. Der Grund hierfür ist, dass 
ein Tochterunternehmen Spähsoftware für die NSA entwickelt hat. Hier sind aber auch die 
Kommunen in der Pflicht; denn es gibt gerade für eine Millionenstadt keinen Grund, an dieser 
Stelle weniger Sorgfalt zu pflegen. Warum in die Bundes- oder Landes-IT eindringen, wenn der 
kommunale Partner wesentlich schlechter geschützt oder über ein Unternehmen leichter angreifbar 
ist? Die zunehmende Digitalisierung und der sinnvolle Einsatz von immer mehr IT in allen 
Handlungsbereichen der Stadt verpflichtet geradezu zu einem vorausschauenden Umgang mit 
unseren Daten. Ich nenne hier nur beispielhaft den elektronischen Ausbau der Kölner 
Bildungsinfrastruktur, den Ausbau mobiler und vernetzter Verwaltungsdienste, das elektronische 
Vergabesystem etc. Als erste Großstadt Deutschlands kann Köln hiermit ein Signal an andere 
Kommunen setzen, wie wichtig uns Datensicherheit ist. Vor allem kann die No-Spy-Klausel die 
Bevölkerung weiter dafür sensibilisieren, in wie viele Bereiche unseres Lebens dieses Thema 
eingreift. 10. Sitzung vom 24. März 2015 Seite 34 Trotzdem müssen wir den Wert einer solchen 
Klausel natürlich realistisch einschätzen. Kann die Klausel alleine überhaupt helfen? Wo liegt das 
Problem möglicherweise im Detail? Um es einmal auf den Punkt zu bringen: Wer Daten weitergibt, 
ist raus aus der Auftragsvergabe. (Beifall bei den Piraten und der Linken) Sogenannte 



Verschwiegenheitsklauseln sind üblich und im Vertragswesen zwischen Unternehmen und 
öffentlichen Auftraggebern selbstverständlicher Bestandteil. Problematisch sind hier aber 
Unternehmen, die aufgrund von ausländischen Rechtsvorschriften unfreiwillig Informationen an 
ausländische Behörden weitergeben müssen. Diese Fälle werden unter den bisherigen 
Verschwiegenheitsklauseln nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Aus diesem Grunde ist nun 
eine Anpassung bei Vergaberichtlinien in möglichen sicherheitsrelevanten Bereichen notwendig - 
eben durch eine sogenannte No-Spy-Klausel. Zur praktischen Umsetzung: Selbst uns ist klar, dass 
die Einhaltung einer solchen Klausel in der Praxis schwer zu überprüfen ist. Fälle wie die des 
Unternehmens CSC sind eher die Ausnahme als die Regel. Insoweit ist der Punkt 2 unseres - 
wohlgemerkt - Prüfungsantrags von mindestens genauso hoher Bedeutung wie eine alleinige 
Aufnahme der No-Spy-Klausel und daher eine notwendige Ergänzung; denn eine solche Klausel 
ersetzt nicht unsere eigene Sorgfaltspflicht. Datensparsamkeit, Datenvermeidung und die 
Weitergabe von so wenigen sicherheitsrelevanten Daten wie möglich an die Auftragnehmer müssen 
oberste Leitlinie sein. Davon sollen die Bieter, Auftragnehmer und die Stadtverwaltung selber nicht 
ausgenommen sein. Das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW sieht keine datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vor. Darum gehört dieser Antrag eben nicht in einen Unterausschuss, sondern hier in
den Rat. Die Stadt muss mit ihrer gesamten Power für Datensparsamkeit und Datenvermeidung in 
allen Bereichen sorgen. Verkehr, Schule, Gesundheit und Kultur sind hier nur einige Beispiele. - 
Danke. (Beifall bei den Piraten und der Linken)


