Fingerprint- System im Oü eru;* r
Freibad schlägt hohe Wellen,rui'ir''

Landrat distarziert, sich/Datenschutzbeauftragter: Anlage unzulässigl
Bad Orb {ln).

und

Hesstscher

Rundfunk, Hessenschau, Ra.
tllo FfH, SAT 1 und auch dpa gestern und vorgestern gaben
slch Medienvertreter in Bad
Orb die Kltnke in die Hand.

Gemeinde"

bund, der l(om-

munen in rechtlichen Fragen berät,
elne
Einverständnis-

Bürgermeisterln llelga UhI
scherzt: nUnser schönes

erklärung

ge.

Sc.hwimmbad ist berähmt."
Doch das Interesse der Me.
dienvertroter llört glelch hin.
ter dem Eingangsbereich des
schönen Bades anf. Dort steht

schaffen, die jeclerzeit widerruwerden
kann, und dafür
gesorgt, dass es

üer neue Kassennutomat. Und

auch glbt, ohne

fen
die

der $orgt mit selnem finger.
prlnl-System fur Aufsehen.

Saisonkarte

dass

Badegäste

das neue System
nutzen müssen.

Der hesslsche Datenschutzbe'

aultragle nennt dle Anlage

So habe ieder,
der das Finger-

Landrat Erlch Pi"unzulässig",
pe
$prlcht von elner nunglück.
Iichen tösung" und der grüne
I(reistagsabgeordnete Daniel
Mack, der den Stein lns RoIIen
brachte, sioht Besltzer einer
Frelbad-Dauerkarte von der
Stadl ünter Generalverilacht
gestellt.

print-System
nutzen

nicht

mÖchte,

"eine
gleichwertige
Zugangsberechtigung". Denn an
stark frequentierten Tagen sei
die Freibadkasse
mit Personal besetzt. Und
Ne.
benzeiten könne
per Klingel ein
Mitaxbeiter herbeigerufen werden.

Worum geht es? Um Perso-

il

nalkosten einzusparen und den

alten Ka$senautomaten zu ersetzen, hat die St8dt Bad Orb
eine automatische Zugangs"
kontrolle angeschafft. Dauer.
karteninhaber können sich mit
Hilfe einer Chipkarte und ei-

,,In 5 ]ahren
verschalft man
sich zu öffentli"

nes Fingerabdrucks ausweisen
und das Bad betretsn. in den
Augen der Btirgermeisterin er-

chen Einrichtun-

fülit dieses SVStem alle An{orderungen: Missbrauch sei

gen mit dem Personalausweis Zu-

ieicht und preiswert

prophezeit Uhl
die Entwicklung

nicht mehr möglich und verlo.
ren gegangens Karten können

ersetzt
werden. Außerdem: Die Fingerabdruckdaten sind nicht vergleichbar mit denen, die sich
etwa auf einem Personalaus-

weis befinden, und lediglich

aul der Dauerkaxte - alsO nicht
zentral - gespeichert.

Das alles heeindrückt den
Datenschulzbeaufhagten des
Landes Hessen, Michael Ronel-

gä119"

Bürgermeisteün Helga UhI vercteht die Aufregung nicht.

(Foto: Gaug)

und

ergänztl
ist da

"Bad Orb

gi$trat der Stadt Bad Orb mit- dem Rechtsamt vorlegen.
eben ein bisschen schneller."
geteilt, dass ich wegen fehlenHelga Uht ve$teht nach wie
Daniel Mack, der das Thema
der Rechtsgrundlage die Ein- vor die Au{regung nicht. Ent- mit einem Kommentar im Intührung des Svstem$ für daten- schieden weist sie den Vorwurf ternet angestollen hstte, emp.
schutzrechtlich unzulassig der Landesgrünen - auch dott fiehlt die Brlrgermelsterin,
halte. Die Einfiihrung des Sys. ist da$ Thema herclts aufge- dass er sich demnächst ,,a11e
tems hat gleichwohl zwischen" schlagen - zurück, wonach sie relevanten Informationen" bezeitlich stattgefunden." Dies ein früheres Schreiben des Da- sorgen soile, bevor er eine
hat Ronellenfitsch nun nach tensühutzbeauftragten ,ein. Pressemitteilung schreibt.

lenfilsch, wenig - er wird bei
dem Begriff ,biometrische Da. dem hegsischen Datenschutz" iach ignoriert" habe. Uhl:
ten" heilhörig. In einem Schrei- gesetz,förmlich beanstandet".
,,Selbstverständlich hat das Wle die Bad Atuw Poktket die
ben an Landrat Erich Pipa
Der Main-Kinzig-Kreis will Schreiben Berücksichtigung Debatte um das neue Zugangsheißt es: ,,Nach Prülung des die Angelegenheil zur Prüfung gefunden." Sie habe daraufhin system bewerteh lesen Sle auf
Vorhabens ha-be ich dem Ma-

der

Kommunalaufsicht und in Absprache mit dem Städte-
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