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Aus- und Fortbildung des öffentlichen Dienstes auf den Gebieten des Datenschutzes und der Datenverarbei
tung 

Die Kleine Anfrage 472 vom 14. Januar 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Das Recht des Bürgers auf Selbstbestimmung über seine persönlichen Daten und demzufolge auf Schutz seiner persönlichen 
Daten rückt immer mehr in das allgemeine Bewußtsein. 
Diese Entwicklung ist auf die ständig wachsende Erkenntnis zurückzuführen, daß die heutigen Möglichkeiten der elekrroni~ 
sehen Datenverarbeitung geeignet sind, nicht nur Verwaltungsabläufe einfacher und rationeller zu gestalten, sondern auch einer 
ständigen intensiven Kontrolle bedürfen. Wissen über Datenverarbeitung und Datenschutz ist deshalb in der öffentlichen Ver
waltung gefordert. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie ist im Rahmen der Aus- und Fortbildung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, insbesondere der Polizeibeamten, 

gewährleistet, daß sie mit den rechtlichen Grundsätzen des Datenschutzes und ihrer praktischen Anwendung venraut ge
macht werden? 

2. Sieht sieangesichtsder schnellen technischen Entwicklung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und ihrer 
verstärkten Verwendung in der Verwaltung die Notwendigkeit, das Personal auf diesem Gebiet intensiver aus- und fortzu
bilden und welche Vorstellungen wurden hierzu entwickelt? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. Fe
bruar 1988 wie folgt beantwonet: 

Der zunehmende Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung und der Bürokommunikation in der öffentlichen Verwaltung 
macht eine entsprechende Ausbildung und eine ständige Fortbildung der Mitarbeiter in den Bereichen des Datenschutzes und 
der Datenverarbeitung notwendig. Die Landesregierung mißt deshalb diesen Aufgaben eine besondere Bedeutung bei. 

Zu 1.: 

Im Rahmen der Ausbildung, insbesondere für den mittleren und gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung und der 
Kommunalverwaltung sowie in der Steuerverwaltung, wird das erforderliche Fachwissen über Datenschutz und Datenver
arbeitung vermittelt; Inhalt und Umfang richten sich dabei nach den jeweiligen Erfordernissen der Laufbahn oder des Berufs
bildes. In den Ausbildungs- und Lehrplänen sind diese Fachgebiete bereits weitgehend berücksichtigt. 

Bei der Ausbildung der Polizeivollzugsbeamten werden Fragen des Datenschutzes und des Einsatzes neuer Techniken in 
nahezu allen Fächern eingehend behandelt. 

Aul.:h bei der Einführung und Anwendung von Datenverarbeitungsvcrf.thren werden die Mitarbeiter mir dem Datenschutz :-.o
wit.· dc..·n FrtordcrnisSl'O dc:r I l,ltcn .... idwrung vertraut gem;Kht. 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 22. Februar 1988 

{:.~:~~;:~?(: 
·-·::· .. ·s.·.~ 



Drucksache 11/796 Landtag Rheinland-PEalz -11. Wahlperioae 

Fragen des Datensc-hutzes und der Datenverarbeitung werden darüber hinaus in Publikationen des Landes, wie dem "Polizei
kurier" und dem" Nachrichtenblatt der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz", behandelt. Diese Veröffent
lichungen, vor allem aber die Tätigkeitsberichte der Datenschutzkommission, fördern nachhaltig das Verständnis für die Er
fordernisse des Datenschutzes. 

Im Rahmen der Fortbildungsmaßnahmen der Landesregierung stellen die Grund- und Aufbauseminare zur Informationstech
nik einen Schwerpunkt dar. Auch hier werden Fragen des Datenschutzes und der Datensicherung umfassend erörtert. 

Seit August 1986 wurden 17 Grund- und neun Aufbauseminare durchgeführt. 20 weitere Seminare sind in diesem Jahr geplant. 

Zu2.: 

Die Landesregierung wird die Aus- und Fortbildung in den genannten Bereichen weiter intensivieren. Die sich verändernde 
Technik der Datenverarbeitung und ihre damit verbundene weitere Verlagerung an den Arbeitsplatz erfordern eine ständige 
Anpassung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. 

Geil 
Staatsminister 
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