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_

Überprüfung Datenschutz in der Göttinger Stadtverwaltung
Sehr geehrte Frau Thiel,
wir, die Piraten-Ratsfraktion der Stadt Göttingen, wenden uns heute mit der Bitte an Sie,
die Einhaltung der Datenschutzgesetze durch die Göttinger Verwaltung zu überprüfen.
Wir sehen wesentliche Mängel in verschiedenen Bereichen, die durch den amtierenden
Datenschutzbeauftragten Herrn Neumann, unserer Meinung nach, in mangelhafter Weise
beachtet werden.

-

Bereits in einem offenen Brief vom 13. Januar 2013 hatten wir mehrere, teilweise gravierende Fälle von Verletzungen des Datenschutz dem Datenschutzbeauftragten gemeldet
und hinterfragt [1] [2].
Nachdem auch Jahre später, in unserer Wahrnehmung, keinerlei Verbesserung im Bereich Datenschutz vorgenommen wurde, haben wir in einem Antrag am 12.06.2015 im Rat
der Stadt Göttingen unabhängigen Datenschutz für Göttingen gefordert [3].
Entgegen der geltenden Geschäftsordnung §5(6) wurde unser angenommener Antrag
aber nicht in den darauf folgenden Personalausschüssen zur Beratung vorgelegt und ist
daher bis heute unbehandelt [4]. Auch glauben wir nicht, dass die Göttinger Verwaltung
bereits zum Punkt 1.) unseres Antrages [3] mit Ihnen in Verbindung getreten ist und ernsthaft an der Ausarbeitung eines Controlling des intern durchgeführten Datenschutz arbeitet.

_

Unsere Bitte auf eine Überprüfung durch Sie begründet sich darin, dass unsere Wahrnehmung natürlich keine rechtsichere Aussage ist, die den Datenschutzbeauftragten zu
einer Handlung zwingt, gegen die von uns bemängelten Situationen vorzugehen.
Aktuell haben wir Situationen von Doppelbelegungen von Büros in denen sensible Themen von Bürgern gleichzeitig in einem Raum besprochen werden. Dies gilt mindesten in
den SGB II Stellen und in der Führerscheinstelle - die zum Beispiel auch psychologische
Gutachten und Prüfungen bespricht.
Recherchen ergaben, dass auch in anderen Bereichen wie Wohnraumanfragen, Wohngeld oder Asylbewerberleistungsgesetz Büros oft doppelt belegt sind.

Es kommt in Folge vor, dass Personen intimste Lebensumstände einem Beamten mitteilen, während gleichzeitig ein anderer Bürger in Hörreichweite sitzt. Theoretisch wäre es
möglich durch geschickte Terminplanung und konsequentes Beachten von Privatsphären
zu garantieren, dass immer nur ein Bürger zu einer Zeit in einem solchen Raum ist, die
Realität belegt für uns aber, dass dies nicht mal angestrebt wird.
Neben diesen dringenden Problemen gibt es weitere für uns offensichtliche Mängel:


Fehlende fachliche Mitarbeiterfortbildung und in Folge mangelndes Fachwissen



Nach Dienstschluss im Büro offen liegende Akten mit personenbezogenen Daten,
ohne dass die Reinigungskräfte hinsichtlich Datenschutz geschult sind oder eine
Datenschutzerklärung unterschrieben haben



Kameraüberwachung im Rathaus, die Warnschilder sind nur vom überwachten Bereich aus zu erkennen



Frei zugängliche moderne Kopierer mit Passwörtern wie "123" oder "411", die die
Einsicht in Dokumentenwarteschlangen etc. erlauben



Kontrolle der Internetaktivitäten von Mitarbeitern durch die IT

Eine wesentliche Ursache der Probleme ist sicherlich die unglückliche Tatsache, dass der
zuständige Datenschutzbeauftragte seine Aufgabe nicht unabhängig von internen Strukturen ausüben kann, was eine soziale Belastung bei nötigen Kontrollaufgaben darstellt.
Wir bitten deshalb Sie, als übergeordnete Instanz, in unserer Rolle als Fraktion im Rat der
Stadt Göttingen eine zeitnahe Überprüfung des Datenschutzes in der Göttinger Verwaltung durchzuführen, die Grundlage für eine Evaluation und Handlungsziele sein kann.
Mit freundlichen Grüßen

(Martin Rieth)
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