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Die Gesellschaft für Datenschutz und
dvd-presse@datenschutzverein.de
Datensicherheit e.V. (GDD) lädt zur
www.datenschutzverein.de
DAFTA und zum RDV-Forum – eine
Tagung, die gemeinsam mit dem Datakontext-Verlag vom 17. bis 19.11.2021
durchgeführt wird. Sie wirbt dafür mit einer Karikatur1, auf der die Wirtschaft als
schwachbrüstiger Gaul dargestellt wird, der von einem dicken Datenschützer und
einem normalgewichtigen Richter fast zutode geritten wird und der im DS-GVO-Ziel
ankommend alle vier Beine von sich streckt, der dank des Ersten-Hilfe-Koffers der
GDD gerade noch das Ziel erreicht.
Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. (DVD) mag Satire und hat Sinn für
Spaß. Manch ehrenwerter Vertreter der GDD hat seine Datenschutzlaufbahn in der
DVD begonnen. Deshalb verfolgen wir die Arbeit der GDD mit einem Quantum
Sympathie, wenngleich die Unternehmensausrichtung der GDD manchmal mit
unserer Bürgerrechtsausrichtung quer liegt.

Deshalb ein guter Rat unter Kollegen: Satire sollte irgendetwas mit dem wahren
Leben zu tun haben, sonst versteht der Empfänger die Botschaft nicht. Daher
müssen wir die GDD darauf hinweisen, dass ihr bei dieser Karikatur entweder ein
Fehler unterlaufen ist, oder die Botschaft falsch ankommt – oder vielleicht auch
beides: Das die Wirtschaft darstellende Pferd hätte etwas kräftiger abgebildet werden
können, die Datenschutzaufsicht schwachbrüstiger. Auch das Bild der beiden Reiter
täuscht. Statt auf dem Pferd hätten die beiden dargestellt werden können, wie sie
keuchend dem Pferd hinterherrennen. Selbst die Erste-Hilfe-Box mag
missverstanden werden: Erste Hilfe wäre wohl eher für die keuchende Aufsicht und
Justiz nötig. Als Pferdeunterstützung wäre wohl weniger das Rote Kreuz, sondern
eher eine Doping-Packung witzig …
Vielleicht macht sich ja die GDD unsere Änderungsvorschläge der Karikatur für 2022
zu eigen?!
Über die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD):
Die DVD nimmt seit ihrer Gründung 1977 als gemeinnütziger Verein die Interessen der
verdateten BürgerInnen wahr. Die DVD sieht ihre Aufgabe vorrangig darin, die Bevölkerung über Gefahren des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitung und der möglichen Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu beraten
und aufzuklären Inhaltlich beschäftigt sich die DVD mit so unterschiedlichen Fragestellungen wie dem Datenschutz in Polizei und Justiz, dem Beschäftigten-datenschutz, Verbraucherdatenschutz und Datenschutz im Internet.
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