
Ich denke, eine Erklärung zu den Presseberichten der letzten Tage ist nunmehr angebracht. Es gibt 

aktuell einen „Fall Göldner“, der im Hellweger Anzeiger thematisiert wird. Das ist schon in Ordnung, 

denn es entspricht nicht der Aufgabe und dem Selbstverständnis der Medien, solche Geschichten für 

sich zu behalten. Nun mag die Bezeichnung „Fall Göldner“ bei aufmerksamen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern den Eindruck erwecken, es handele sich um einen Kriminalfall.  

Das tut es nicht! Was ist passiert? 

Ich soll vor ca. 4 Jahren einige Namen in polizeiliche Informationssysteme eingegeben haben, deren 

Eingabe nicht dienstlich veranlasst war. Das ist der Vorwurf. Rechtlich ist er als Ordnungswidrigkeit 

qualifiziert und somit letztendlich gleichzusetzen mit einem Park- oder Rotlichtverstoß im 

Straßenverkehr. Wenn man einen Namen in ein polizeiliches System eingibt, passiert in aller Regel 

gar nichts. Erst wenn eine Person polizeilich mit Strafdelikten in Erscheinung getreten ist, wird dies 

angezeigt.  Gibt man solche Erkenntnisse (falls denn welche vorliegen) unberechtigt weiter oder 

verwertet diese, besteht der Verdacht einer Straftat. Behält mal alles nur für sich, ist dies dennoch 

ordnungswidrig.  

Die mir vorgeworfenen Abfragen sollen im Wahlkampf 2014 stattgefunden haben. Damals habe ich 

mit den „Freien Wählern“ zusammengearbeitet, die hier in Unna im Wesentlichen durch die Herren 

Meinolf Schmidt und Jörg Hißnauer vertreten werden. Zwei Jahre später, also im Sommer 2016, 

schrieb Herr Schmidt einen Brief an den Landrat, in dem er diesen und andere Vorwürfe, natürlich 

ganz diskret, gegen mich erhebt. Ein solches Vorgehen erinnert mich sehr stark an Zeiten, die ich 

überwunden glaubte. Dennoch wurden durch diesen Brief alle Ermittlungen gegen mich ausgelöst, 

die bis vor kurzer Zeit ohne mein Wissen durchgeführt wurden. Die Akte ist dabei so angeschwollen, 

dass deren Umfang den Vergleich mit Kapitaldelikten nicht zu scheuen braucht.  Zuerst wurde der 

„Fall“ der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Diese erkannte jedoch keinen einzigen Tatbestand, der 

strafrechtliche Relevanz haben könnte. Dennoch wurde danach in meiner früheren Behörde darüber 

beratschlagt, was man denn sonst noch gegen mich unternehmen könnte. So ist das 

Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen mich entstanden. Jetzt, nunmehr nach fast 4 Jahren, fragt 

man mich nach dem dienstlichen Grund diverser Abfragen, die ich getätigt haben soll. Der Umgang 

mit Daten ist bei der Polizei alltägliches Handwerk. Ich war zu dieser Zeit Dezernent für die 

Dienststelle des Kreises, die für Information und Kommunikation zuständig ist. Wer erinnert sich 

heute noch daran, was genau er vor 4 Jahren in seiner Dienstzeit gemacht hat?  

Interessant in diesem Zusammenhang ist noch, dass genau am Tage vor der Verhandlung in Arnsberg, 

der Hellweger Anzeiger über alle Einzelheiten des Verfahrens informiert wurde. Vermutlich wieder 

ganz diskret?! Dieser Umstand ist ein weiterer Beleg dafür, dass man mich gezielt in „Vorbereitung“ 

auf die Kommunalwahl 2020 demontieren möchte und kein Anlass zu gering dafür ist.    

Nun gut, da muss ich jetzt durch. Einfach schweigen und zahlen entspricht nicht meiner Wesensart. 

Wer sich in der Öffentlichkeit engagiert, hat nicht nur Freunde. Irgendwann ist auch dieses Verfahren 

abgeschlossen. Die Suche nach Skandalen und Sensationen wird aber damit nicht zu Ende sein.  
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