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Datenschutz bei Netflix
Die Dokumentation
»Cambridge Analyticas
großer Hack« soll den Zuschauer dazu animieren,
sich die Frage zu stellen,
ob wir alle über das Netz
manipuliert werden
können. Natürlich geht
es um die bekannten Datenskandale bei Facebook
und deren vermeintliche
Auswirkungen auf politische Großereignisse
wie die Wahl von Donald
Trump und die BrexitKampagne. Ob diese
»richtig« dargestellt und
eingeordnet werden,
muss jeder Zuschauer
selbst entscheiden. Spannend ist jedenfalls, dass
das Thema überhaupt so
prominent bei einem großen Streaming-Anbieter
gelandet ist.

zusammenstellung

Die Medienseiten werden
zusammengestellt von
Josef Haverkamp [jhv],
IT-Journalist und -Berater,
Gießen, und der CuARedaktion.
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Humanisierung
der Arbeit

Fotorechte und
Datenschutz

geschichte Die Gesetze, Untersuchungen und
Diskussionen für und über eine »menschlichere«
und »gerechtere« Gestaltung von Arbeit erscheinen heutzutage selbstverständlich. Das liegt
sicher auch daran, dass der »DGB-Index Gute
Arbeit« und die Zeitschrift »Gute Arbeit« sowohl
von Gewerkschaften wie auch von Betriebs- und
Personalräten intensiv genutzt werden. Das war
nicht immer so. Das Buch »Humanisierung der
Arbeit. Aufbrüche und Konflikte in der rationalisierten Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts« beleuchtet das Thema der »guten Arbeit« in seiner
geschichtlichen Entwicklung, deren Ausgangspunkt im I. Weltkrieg verortet wird. Nach einem
großen zeitlichen Sprung werden das Verhältnis
von Rationalisierung und Humanisierung sowie
die widersprüchlichen Interessen der Akteure im
Kampf um eine Humanisierung der Arbeitswelt
in der Zeit nach dem II. Weltkrieg fortgesetzt.
Der Schwerpunkt liegt auf Deutschland, setzt
aber auch spannende internationale Akzente
(z. B. das Konzept der »Arbeiterkontrolle« bei Fiat
Mirafiori in Turin und das skandinavische Modell
der Arbeitshumanisierung). Es verfolgt nicht
den Anspruch, eine vollständige Geschichte zu
erzählen, stellt aber »die Entwicklungsgeschichte
der heute zentralen politischen und sozialwissenschaftlichen Debatten um die Zukunft der (guten)
Arbeit« dar. [jhv]

dsgvo Das neue Datenschutzrecht hat bei all
denjenigen, die fotografieren, zu einer großen
Verunsicherung geführt – und das nicht nur bei
den Profis. Wann darf man nach der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) nun Fotos machen
und sie veröffentlichen? Das Buch »Quick Guide
Bildrechte« klärt die offenen Fragen: Dazu gehört, wie man rechtssichere Fotos macht, was
bei Personenfotos von Mitarbeitern zu und bei
Veröffentlichungen (Print, Internet und Intranet)
zu beachten ist und wie man gemeinfreie Bilder
richtig benutzt. Damit sind aber noch lange nicht
alle Fragen geklärt: Nach der DSGVO gibt es auch
Löschpflichten und die Möglichkeit, die Zustimmung zu einer Veröffentlichung zu widerrufen.
Das alles ist in dem Buch erläutert.
Da das Regelwerk zu Bildrechten nicht einfach ist
und neben dem Datenschutz beispielsweise auch
das Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG), das
Markenrecht und das Designrecht beachtet werden müssen, lohnt es sich, das Buch komplett zu
lesen. Die klare Struktur hilft aber auch dabei, es
später als Nachschlagewerk zu benutzen. Um auf
dem Stand der Rechtsprechung zu bleiben, bietet
der Autor darüber hinaus eine Website an, auf
der kostenlos die aktuellen Urteile zum Bildrecht
nachzulesen sind. Der »Quick Guide Bildrechte«
ist alles in allem ein hilfreicher Ratgeber beim
rechtskonformen Umgang mit Fotografien. [jhv]
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