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Datenskandal – Klage gegen

Jobcenter

OBM-Kandidat Dirk Feiertag reichte heute gegen ein ihm erteiltes

Hausverbot im Jobcenter Leipzig Klage ein. Das Jobcenter hatte am

01.08.2012 ein Hausverbot gegen ihn verhängt, nachdem er einen

Datenskandal im Dienstgebäude in der Georg-Schumann-Str. 150

aufgedeckt hatte.

Leistungsakten wurden kistenweise auf den Fluren gelagert

Im Juli/August 2012 hatte das Jobcenter Leipzig im Rahmen seiner

internen Umorganisation Leistungsakten tagelang im Gang seiner

Dienstgebäude unbewacht und für jedermann zugänglich

zwischengelagert.

Dirk Feiertag: „Es ist vollkommen verantwortungslos, wie das

Jobcenter mit den Akten der Leistungsempfänger umgeht. Die

Akten enthalten sehr persönliche Informationen, die nicht jeder

öffentlich preisgeben will.“ Schon in der Vergangenheit stand das

Jobcenter Leipzig wegen der Verletzung von

Datenschutzbestimmungen in der Kritik. „Aus meiner Tätigkeit als

Rechtsanwalt ist mir unter anderem bekannt, dass das Jobcenter

Vermieter oder Arbeitgeber kontak tiert, ohne zuvor die

Genehmigung der Hilfeempfänger erhalten zu haben …”

Jobcenter reagiert nicht mit besserem Schutz der Daten,

sondern mit Hausverbot

“… Die jetzigen Verstöße setzten dem Ganzen aber die Krone

auf“,so Feiertag weiter.

Das Jobcenter kann an seiner Vorgehensweise nichts Schlimmes

erkennen. Statt über seine eigenen Nachlässigkeiten nachzudenken,

hat es nun die wahre Gefahr für die Sozialdaten seiner „Kunden“

entdeckt: Kein anderer als OBM-Kandidat Dirk Feiertag selbst ist

derjenige, vor dem die Hilfeempfänger mit einem Hausverbot

geschützt werden müssen. „Damit muss festgestellt werden, dass

eine Gefährdung von Sozialdaten nicht durch etwaige Missstände im

Aufgabenbereich des Jobcenters Leipzig, sondern einzig durch das

verantwortungslose Handeln von Herrn Feiertag ersichtlich ist“, so

der stellvertretende Geschäftsführer des Jobcenters Herr Lange.

Dabei war es gerade Dirk Feiertag, der versucht hatte, die
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bestehende Gefahr für die Sozialdaten tausender Hilfeempfänger zu

beenden. Feiertag forderte das Jobcenter zunächst auf, seine Akten

wie vorgeschrieben zu bewachen. Das Jobcenter reagierte auf diese

Aufforderung nicht, worauf Feiertag einen Aktenkarton nahm, ihn

zum Sicherheitsdienst trug und forderte, die Akten zu bewachen.

Bundesdatenschutzbeauftragter prüft die Datensicherheit beim

Jobcenter Leipzig

Zum Glück hat das Jobcenter nicht allein zu entscheiden, wie genau

es die Datenschutzgesetze nehmen muss. Der

Bundesdatenschutzbeauftragte prüft den Vorfall inzwischen

eingehend und hat schon jetzt erklärt, dass eine unbewachte

Lagerung von Akten auf den Gängen gesetzeswidrig ist. Die Sache

wird also für das Jobcenter noch ein Nachspiel haben… Bleibt nur zu

hoffen, dass damit der Blick in Zukunft wieder für den wahren

Datenschutz geschärft wird.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein, Jobcenter und

verschlagwortet mit Allgemein, Jobcenter, Presse von Dirk
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