27. März 2019

Verwaltungsermittlungen rund um Lügde GdP schaltet die Landesdatenschutzbeauftragte ein
Bereits am vergangenen Freitag (22. März 2019) hat die GdP die Landesdatenschutzbeauftragte (LDI)
eingeschaltet, um zu klären, in wie weit Datenschutzbestimmungen zugunsten von Beschäftigten bei
Verwaltungsermittlungen ausgehebelt werden können.

Fragwürdige Veröffentlichung von sensiblen Details aus Personalakten
Hintergrund sind die aktuellen Verwaltungsermittlungen in der Polizei, in denen es um mögliches
Fehlverhalten von Beamten bei den Ermittlungen zu den Missbrauchsfällen in Lügde geht. Inzwischen sind
wiederholt sensible Daten von Beschäftigten, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den
Ermittlungen standen, an die Öffentlichkeit getragen worden. Das gilt insbesondere für Einlassungen des
Innenministers vor dem Innenausschuss des Landtags vom 14. März zu Disziplinarmaßnahmen gegen
einzelne Beschäftigte der KPB Lippe in der Vergangenheit, aber auch zu offensichtlich erfolgten
landesweiten Auswertungen von Personalakten.

Gilt der Beschäftigtendatenschutz bei Verwaltungsermittlungen in der Polizei
nicht?
Weil sich vielfach Mitglieder an die GdP gewandt haben, die durch diesen offenen Umgang mit sensiblen
Personaldaten verunsichert sind, hat die GdP sich entschieden, die LDI einzuschalten. Wir möchten dieses
Ansinnen ausdrücklich als unseren Beitrag zu einer sorgfältigen und rechtsstaatlichen Maßstäben
genügenden Aufarbeitung der in Frage stehenden Vorgänge verstanden wissen.

Auch bei der Aufarbeitung von Fehlverhalten gelten rechtsstaatliche Maßstäbe
Als Gewerkschaft der Polizei teilen wir die Auffassung, dass die Vorgänge rund um die Ermittlungen zu den
Missbrauchsfällen in Lügde restlos aufgeklärt werden müssen und dass dort, wo es zu Fehlverhalten
gekommen ist, dieses auch zu sanktionieren ist. Unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist es aber auch, darauf
zu achten, dass für die Aufarbeitung rechtsstaatliche Maßstäbe gelten.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass die Polizei mit personenbezogenen Daten
sorgfältig und entsprechend der vom Gesetzgeber festgelegten Regeln umgeht. Diesen Anspruch haben
auch die Beschäftigten gegenüber ihrem Dienstherrn.

LDI wird zu den Fragen der GdP Stellung nehmen
Der Text des Anschreibens an die LDI ist in dieser Info abgedruckt. Über die Antwort werden wir
informieren, sobald sie uns vorliegt.
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