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Spot an … die Zweite! Datenschutz als KULTuraufgabe digital & international
Von Ende Mai bis Ende Juli 2020 hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg wöchentlich ein neues Spotlight in der
hauseigenen Spotlightserie veröffentlicht. In Zeiten, in denen Themen wie „social distancing“ und „Abstand“ groß geschrieben werden, sollte das ungewöhnliche Format
„Datenschutz als KULTuraufgabe“ wenn schon nicht persönlich, dann wenigstens in
digitaler Form präsent sein. „Und vor allem wollen wir mit Ihnen in Kontakt bleiben!“,
so fasst es LfDI Dr. Stefan Brink zusammen. Es war dem LfDI wichtig, zu zeigen, wie
es Einzelnen in dieser so ganz anderen Zeit ergangen ist und was sie bewegt hat.
Einen ähnlichen Gedanken hatte auch die Behörde der Datenschutzbeauftragten des
Kantons Zürich. Dr. Dominika Blonski hat dazu einen Videowettbewerb ausgerufen.
Auch sie fragt nach, welche Themen die Menschen in Corona-Zeiten beschäftigen,
was sie umtreibt.
Auch wenn der ein oder andere der Ansicht sein mag, dass es aktuell Wichtigeres als
Datenschutz gibt – gerade jetzt gilt es, demokratische Grundlagen zu schützen und
Werte wie Freiheit und Privatsphäre hochzuhalten. Und dies ist nicht auf ein Themenfeld oder auf ein einzelnes Land begrenzt. Der Schutz von Freiheit und Privatsphäre
ist ein Thema das ALLE betrifft und ALLE angeht.
Aus diesem Grund ist es dem LfDI Baden-Württemberg eine besondere Freude, die
Gewinnerbeiträge aus dem Wettbewerb der Datenschutzbeauftragten des Kantons
Zürich im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden auf seiner Homepage unter https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/videowettbewerb-dsb-zh-2020/#Alle-Videos veröffentlichen zu können.
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„Wir finden, dass sich die Beiträge aus dem Züricher Videowettbewerb gemeinsam
mit unseren bereits vorhandenen Spotlights auf wunderbare Weise ergänzen. Gemeinsam symbolisieren die Beiträge einen Brückenschlag und ermöglichen einen
Einblick über Ländergrenzen hinweg“, so Stefan Brink.
Denn erst in einer solchen Gesamtschau wird deutlich, dass ALLE dieselben Themen
beschäftigen – unabhängig von Ländergrenzen.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0711/615541-30.
Hier finden Sie die Serie „Spot an! Datenschutz als KULTuraufgabe digital“ des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg.
Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit finden Sie im
Internet unter www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de oder unter
www.datenschutz.de.
Die Pressemitteilung ist im Internet abrufbar unter http://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de.

