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Einen ersten Schritt zu mehr
Sicherheit im Datenschutz leistet
der aktuelle Entwurf zur Novellie-
rung des Bundesdatenschutzgeset-
zes, der mehr Transparenz bei der
Bonitätsprüfung schafft, indem er
Verbraucherinnen und Verbraucher
Informations- und Auskunftsrechte
an die Seite stellt.

Datentransparenz,

Datensparsamkeit,

Datenvermeidung,

Datenzweckbindungund

Datensicherheit

Wir werden diesen Entwurf im par-
lamentarischen Verfahren danach be-
urteilen, ob die genannten Grundprin-
zipien des Datenschutzes ihren Wi-
derhall finden. So ist zweifelhaft, ob
eine umfassende Preisgabe privater
Daten vor dem Abschluss eines Gas-
lieferungsvertrages oder der Anmie-
tung einer Wohnung notwendig ist.
Zweifelhaft ist auch, ob Georeferenz-
daten, also Angaben zur Wohnge-
gend, erforderlich sind, wenn im Ka-
talog eine neue Winterjacke bestellt
wird. Allgemeine Vertragsrisiken dür-
fen nicht über Bonitätsprüfungen zur
Stigmatisierung ganzer Bevölke-
rungsgruppenführen.

Der neueste Skandal um gestohlene
Daten zeigt einmal mehr, dass wir den
Datenschutz in Deutschland auf den
Prüfstand stellen und modernisieren
müssen. Es ist unhaltbar, dass private
Daten bis hin zu Bankverbindungen
immer häufiger zum Spielball unter-
nehmerischer Interessen oder - wie
im vorliegenden Fall - zu betrügeri-
schenHandlungengenutztwerden.

Dies bedeutet, dass wir die festen
Grundprinzipien des Datenschut-
zeswie:

überallverankernmüssen.

SkandalumgestohleneDaten
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“Tag der Jugend”

Herzlichen Glückwunsch zum

runden 40-igsten Geburtstag
Unsere Landtagsabgeord-

nete

hatte am

vergangenen Samstag zur

Feier ihres 40. Geburtsta-

ges eingeladen.

Viele Parteifreunde/Innen

waren der Einladung gefolgt

und gratulierten der

Abgeordneten, die

immer ein offens Ohr für die

Probleme unserer Gesell-

schaft hat.

Cornelia Hoffmann-

Bethscheider

sympa-

thischen

Die SPD nahm dieses Jahr er-
neut am Tag der Jugend teil.
Trotz ursprünglich schlechter
Wetterprognosen, war nach-
mittags ein Traumwetter und
viele kleine und große Besu-
cher/innen und eine ganz tolle
Stimmung auf dem Marktplatz
inEppelborn.

Unser Tier- und Pflanzenrätsel
war der Renner am Nachmit-
tag, ein Fachmann für Natur-
schutz, Helmut Jochum, ver-
stand es, die kids für die heimi-
sche Tierwelt – insbesondere
Vögel und Reptilien – zu inter-
essieren und das ohne Com-
puter und Multimedia. Man
staunte, die kids waren höchst
konzentriert bei der Sache und
lösten jedes Tierrätsel. Natür-
lich waren die zu gewinnenden
Preise, ob Kaninchen oder Ka-
narienvogelhöchstattraktiv.

Das Fühl- und Tastprogramm
zur Erkennung von Naturmate-
rialien war sehr begehrt bei
kleinenund großenKindern.

Die beiden Hauptorganisato-
ren, die Gemeindeverbands-
vorsitzende Birgit Müller-Clos-
setundderVorsitzendevonBu-
bach-Calmesweiler, Andreas
Koch, waren sich mit den vielen
Helferinnen und Helfern darin
einig, dass die Arbeit im Vorfeld
und am Tag der Jugend sich ge-
lohnthat.

Es war ein durch und durch
gelungenes Fest für Jung und
Alt; außer Mama, Papa und
Kinder sah man auch Oma und
Opa. Ein herzliches nochmals

an alle Helferinnen und Helfer.
“Dankeschön”


