Der Jugendvertrauensrat bleibt
Österreich – Land der Berge und Frauenmorde?
Gery Seidl im Speeddate – gewinne Karten für seine Show
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Der Jugendvertrauensrat bleibt!
ÖVP und FPÖ wollten den Jugendvertrauensrat
abschaffen. Dass das nun doch nicht passiert, ist
ein wichtiges Zeichen für alle Lehrlinge.
BA R BA R A K A S P ER

F

ür uns ist das ein riesen Grund zum Feiern.
Der Jugendvertrauensrat
bleibt!“, freut sich Susanne Hofer,
Vorsitzende der Österreichischen
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). „Die
Regierung hat umgeschwenkt und
offensichtlich erkannt, dass der
Jugendvertrauensrat ein wichtiger Partner für alle Lehrlinge und
jungen ArbeitnehmerInnen ist.“
Der JVR vertritt die Interessen der
Lehrlinge und jungen ArbeitnehmerInnen im Betrieb und hilft bei
beruflichen und privaten Problemen.

40.000 Unterschriften für den
JVR. 40.000 Menschen haben für
den Erhalt des Jugendvertrauensrates unterschrieben. „Der unermüdliche Einsatz für den Erhalt
des Jugendvertrauensrats quer
durch Österreich hat sich ausgezahlt. Der Kampagne der Österreichischen Gewerkschaftsjugend
und vielen engagierten Jugendver-

„Land vs. Stadt“

Schön hier, aber
kein Empfang.

trauensrätInnen ist es zu verdanken, dass die Abschaffung des
Jugendvertrauensrats jetzt abgesagt wird“, betont die Gewerkschaf tsjugend-Vorsitzende.
„Unser Druck hat gewirkt!“

Nächster Schritt: verpflichtende Stimme für Jugendvertrauensräte im Betriebsrat. Der Jugendvertrauensrat
ist eine wichtige betriebliche
Mitbestimmungsmöglichkeit
für die Lehrlinge. „Deshalb wäre
jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dem Jugendvertrauensrat
eine verpflichtende Stimme im
Betriebsrat zu geben“, fordert
die ÖGJ-Vorsitzende. „Denn
vor allem der Jugendvertrauensrat schaut im Betrieb darauf, dass
die Ausbildung gut abläuft und
trägt dazu bei, die Ausbildung
zu verbessern. Wer die Jugend
und deren Ideen einbindet, kann
nur gewinnen“, sagt Hofer dazu
abschließend.
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allo! Das Leben am Land genießt
vor allem bei Leuten aus der Stadt
einen nicht immer sehr attraktiven Ruf. Eingeschränkt in der Mobilität,
in der Freizeit, in der Ausbildung und
beim Job – das sind die Vorurteile. Doch
so ganz stimmt das natürlich nicht. Richtig ist schon, dass man in ländlichen Regionen öffentlich schwieriger von A nach B
gelangt, ebenso wird wahrscheinlich das
Angebot an unterschiedlichen Lehrstellen
geringer sein als in den meisten Städten.

Editorial

Was das Land aber auszeichnet, ist Kreativität, Zusammenhalt und Gemeinschaft
– Eigenschaften, die vor allem die Menschen am Land beschreiben. Alles übers
Leben am Land findest du in der Coverstory ab Seite 4.
Für die aktuelle Ausgabe hat hallo! außerdem Allroundtalent Gery Seidl zum
Speeddate getroffen. Mit ihm haben wir
über seinen ursprünglichen Beruf, das
Land und Politik gesprochen (Seite 8).
hallo! verlost außerdem 3 mal 2 Tickets
für seine Show am 8. April in Wien.
Sonst noch im Heft: Webnews (S. 17),
die aktuellen Kinostarts (S. 16) im März
und Chemielabortechnikerin Viktoria im
Berufsporträt (S. 13.).
Viel Spaß beim Lesen.
Deine Gewerkschaftsjugend

Mann das
stresst!

Jetzt mach
endlich aus den Sch...
und komm wieder
runter.
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Musst wohl in die
Stadt ziehen.
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Leben am Land
wird im Vergleich
zur Stadt oft als uncool, unpraktisch und ohne Chancen gesehen.
Ein Vorurteil. Katrin, 21, arbeitet
in einem Reisebüro in der Obersteiermark und kann das kaum
nachvollziehen. „Ich bin auf einem
Bauernhof in einem kleinen Dorf
mit 500 EinwohnerInnen in
Oberösterreich aufgewachsen
und wohne auch dort. Wir bieten
Gästezimmer an und mein Plan
ist es, in ein paar Jahren den Hof
zu übernehmen.“
Anders geht es der knapp 17-jährige Tiroler Thomas an. Er quält
sich derzeit durch das Gymnasium, sucht aber eine Lehrstelle,
die nichts mit Tourismus zu tun
hat und für ihn gut erreichbar ist:
„Das Angebot ist ohnehin schon
recht knapp. Finanziell ist nur ein
Moped drinnen, also bin ich bei
längeren Strecken auf Bus und
Bahn angewiesen.“ Innsbruck
ist zwei Stunden von seinem
Wohnort entfernt. Ein Umzug
kommt für Thomas trotz seiner
derzeitigen Situation und auch in
Zukunft nicht in Frage. „Hier sind
meine Freunde, hier bin ich verankert, hier will ich leben.“

Stadt? Wenn, dann nur kurz!
Die Stadt ist weder für Katrin noch
für Thomas eine Option. „Für ein
Jahr wäre es schon cool, auf Dauer
aber nicht. Ich brauche Berge, wo
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Über das Leben am Land
macht sich manch einer
aus der Stadt schon mal
lustig. Wenige Perspektiven, eingeschränkt in
der Mobilität und Langeweile sind die Vorurteile.
Wenn sie nur wüssten,
welche Vorteile sich für
die Menschen in den
Ortschaften, Gemeinden
und Dörfern noch verbergen.
ich am Abend rauflaufen oder in
der Früh Skifahren gehen kann.
Ich bin naturverbunden, wie viele
auch in meinem Umkreis“, meint
Katrin. Thomas ist nicht ganz so
sportlich, schätzt aber neben seinem sozialen Umfeld die Ruhe.
„Ein paar Minuten spazieren,
schon lässt man sogar den Verkehrslärm hinter sich.“
Damit schwimmen beide gegen
den Strom. Vor allem die Jüngeren zieht es von den ländlichen
Regionen vermehrt in die Ballungsräume, die sich auch um die
Städte erstrecken. Die Motive
sind vielfältig. Ob Ausbildung,
Studium, bessere Jobchancen oder
einfach die Suche nach bezahlbarem Wohnraum: Die Regionen
um die Landeshauptstädte ziehen
die jungen Menschen an.

Verwurzelt. Wie die ansässigen
Menschen sind es oftmals traditionelle, alteingesessene Betriebe,
die das Rückgrat der Gemeinschaft bilden. Dafür verwaisen
oftmals die Zentren von Dörfern
und kleineren Städten. Postfilialen, kleine Läden und Bankfilialen verschwinden, da sich das
Offenhalten kaum mehr rentiert.
Thomas fühlt sich davon kaum
beeinträchtigt, ist aber kritisch:
„Ich erledige das meiste online,
aber ich scheiterte daran, meiner Großmutter das E-Banking
zu erklären.“ Für Ältere wird das
Leben schwieriger gemacht.
Mobil sein ist das Um und
Auf. Obwohl es für kleine
Anwendungen reicht, eines
wünscht sich Thomas sehnlichst:
„Das Internet gehört vernünftig
ausgebaut.“ Die Struktur ist zwar
da, aber an Bandbreite mangelt
es. „Am Wochenende streamen
gleicht Stop-and-Go-Fernsehen.“ Das Problem ist, dass die
Netzanbieter bei Investitionen
in den Netzausbau die Städte
bevorzugen. Inzwischen zählt
Österreich beim Glasfaserausbau in Europa zu den Schlusslichtern.
Unterwegs – auf zwei oder
vier Rädern. Neben dem
Internet ist ein motorisierter
fahrbarer Untersatz essenziell und lebenswichtig. Dazu
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Katrin: „Ich wohne auf einem
Berg, zwei Kilometer von einem
Bus entfernt. So früh es ging, hatte ich ein Moped und später das
Auto.“ Thomas sehnt sich nach
einem Auto, das er als Grundlage für seine Zukunft sieht: „Erst
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dann macht es Sinn, sich für die
Lehrstellen zu bewerben, die mich
interessieren und weiter weg sind.“
Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder innovative Mobilitätskonzepte können den ländlichen
Raum nur stärken.

Wo ist der Job? Geduld ist
bei der Jobsuche notwendig.
Katrin arbeitete nach der
Matura zu Hause mit und
schrieb Bewerbungen. „Sogar
für Jobs in Linz, was zwei
Stunden Wegzeit pro Tag
bedeutet hätte.“ Als sie die
Zusage für ihren jetzigen
Job bekam, zögerte sie keine
Sekunde. An jedem Arbeitstag sitzt sie jeden Tag eine
Stunde im Auto. „Das ist
okay, weil ich gerne fahre.
Außerdem habe ich eine
coole Chefin.“
Was die berufliche Zukunft
angeht, so finden sich in fast
jeder Gegend „Hidden Champions“, innovative Unternehmen,
die auf ihren Standort und die
Menschen in der Region setzen.
Starkes wirtschaftliches Wachstum kennzeichnet dabei die
Regionen um die Hauptverkehrsachsen.

F O TO S : LI S A LU X

Wünsch dir was? – Plane das!
Genaue Vorstellungen sind am
Land wichtig. „Das beginnt schon
mit etwas Banalem wie einem Einkaufszettel“, wie Katrin erzählt:
„Wenn etwas vergessen wurde, hat
man’s einfach nicht.“ Besonders
bei der Wahl der Ausbildung ist
die Planung der Zukunft wichtig.
Die Frage „Wie geht es weiter?“
stellt sich allen Jugendlichen im
Alter von 15 Jahren. Am Land
kommt aber dazu: „Wo geht es
weiter?“ Für Thomas sind die
finanziellen und organisatorischen Hürden für seine Wunschausbildung noch zu hoch, die
Wege zu weit. „Ich habe damals
schon genau gewusst, dass ich
den Hof übernehmen will“, sagt
Katrin, also wurde die passende
HBLA gesucht. Die war zwar
drei Stunden entfernt, bot aber
die Möglichkeit des Internats.

coverstory

FAKTEN RUND UMS LAND
Der ländliche Raum ist attraktiv, aber uneinheitlich. Generell ist die Armutsgefährdung
geringer als im urbanen Raum
und die Beschäftigungsquote
ist höher. Grund dafür sind gut
aufgestellte lokale Betriebe. In
einigen Branchen und Regionen ist ein Arbeitskräftemangel vorhanden. Mobilität vorausgesetzt, eröffnen sich gute
Job- und Ausbildungschancen.
Aber: Osttirol, das nördliche
Wald- und Weinviertel sowie
Teile Kärntens und der Steiermark kämpfen gegen Abwan-

Keine Stubenhocker. Entfernungen spielen auch in der
Freizeit eine große Rolle. „Wenn
ich mich mit Leuten treffe, dann
entweder im Ort oder gar nicht“,
meint Thomas, der bei seinem
Vater lebt. „Ich möchte ihn nicht
mit Taxidiensten nerven.“ In die
Bresche springt manchmal die
Mutter eines guten Freundes.
„Wenn wir zu zweit stranden,
dann hilft sie uns.“ Ähnlich ist es
bei Katrin: „Es gibt in der Nähe
Locations, wo man hingeht, aber
die sind rund zehn Minuten mit
dem Auto entfernt.“ Wenn keiner
nüchtern geblieben ist, kann sie
auf ihre Eltern zählen: „Sogar jetzt
noch. Man schaut auf den anderen und darauf, dass niemandem
etwas geschieht.“ Schlimmstenfalls heißt es, nach Hause gehen.
Zumindest einen Vorteil hat das:
„Man kommt nüchtern zu Hause
an.“
Abseits? Von wegen! Einiges
ist am Land nicht ums Eck gelegen, aber Auto und Internet las-

derung. Gemeinden kommt
dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie
entwickeln moderne Konzepte,
um den Lebensraum attraktiv
zu gestalten. Die EU stellt in
der Periode 2014 bis 2020 für
Projekte 536 Millionen Euro
zur Verfügung. Durch weitere
finanzielle Mittel durch Bund
und Bundesländer wird mit
einem Volumen von rund zwei
Milliarden Euro gerechnet.
Linktipps:
https://gemeindebund.at/ und
www.efre.gv.at

sen Entfernungen schrumpfen.
Beides bringt die Welt zu einem
oder einen in die Welt hinaus. Junge Menschen, die zur Ausbildung
in einen urbanen Raum wechseln
müssen, haben die Bereitschaft
wieder zurückzukehren, jedoch
muss das Angebot passen: Wenn
es nicht gelingt, leistbaren Wohnraum, schnelles Internet und
tragfähige und leistbare Mobilitätskonzepte zu entwerfen, werden die Ballungsräume weiterhin
wachsen und den ländlichen
Raum schwächen.
In zwei Bereichen werden ländliche Regionen und Dörfer aber
immer die Nase vorne haben:
Natur und sozialer Zusammenhalt, ob familiär oder in der
Gemeinschaft. Man kennt sich,
neckt sich, streitet sich, liebt sich.
Man ist stärker in Vereinen organisiert und schafft gemeinsam
mehr. Über die Grenzen hinausdenken und gemeinsam lokal handeln – das zeichnet das Leben am
Land aus.


Halbe Lösung
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass am Karfreitag nicht
nur eine Religionsgruppe in Österreich frei haben kann. Das ist eine
Ungleichbehandlung. Der Karfreitag
wär damit zukünftig für alle ein Feiertag gewesen. Die Regierung aus
ÖVP und FPÖ hat aber eine typisch
österreichische Lösung vorgeschlagen: Der Karfreitag wird zu
einem halben Feiertag, ab 14 Uhr
haben alle frei. Angesichts dessen, dass die meisten ohnehin an
einem Freitag Frühschluss haben,
ist das eine lächerliche Lösung.
Auch für jene, die ihre wöchentliche Arbeitszeit gleichmäßig auf
fünf Tage verteilen, bringt die
angekündigte Regelung wenig.
Denn ausgehend von einem
8-Stunden-Tag und Dienstbeginn
um 8 Uhr bleiben dann gerade einmal zwei Stunden mehr
Freizeit. Erneut sieht man, von
wem sich die Regierungsparteien ihre Gesetze diktieren lassen:
von der Wirtschaft. Das Versprechen der Regierungsspitze,
dass es beim Karfreitag zu keinen Verschlechterungen für die
ArbeitnehmerInnen kommen
wird, ist damit genau gar nichts
wert gewesen. Sie verteidigen
ihre Lösung damit, dass weitere
Belastungen für die Wirtschaft
nicht zumutbar seien. Den
ArbeitnehmerInnen ist offensichtlich jede Menge zumutbar,
man denke nur an die Einführung
des 12-Stunden-Tags. Unklar bleibt
z. B., ob man im Handel auch nach
14 Uhr arbeiten muss oder
wie es dann mit den Zulagen
aussieht. Jede Menge Fragen sind also noch offen.
Besser wäre einfach: Karfreitag als echter Feiertag
für alle!

Die Kamikatze

hallo! speeddate

Bist du deppert!
Gery Seidl ist ein Allroundtalent. Der umtriebige
Bühnenstar und Buchautor ist auch bekannt durch
Rate- und Witzerunden im Fernsehen und Radio.
Im Herbst startet sein neues Programm HOCHTIEF.
F R A N KO P E T R I
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Vor deiner Bühnenkarriere warst
du in der Bauwirtschaft tätig.
Ähneln sich diese Berufe? Es
geht da und dort um Menschen.
Bei einer Baustelle arbeiten viele
Individuen gemeinsam an einem
gemeinsamen Projekt in der Hoffnung, dass das Werk gelingt. Bei
einem Bühnenstück ist es genauso.
Es sind nicht nur die zwei Stunden, die man allein auf der Bühne
im Licht verbringt. Viele fleißige Hände tragen dazu bei, einen
Kabarettabend zu bestreiten.
Du hast ein Haus am Land
gebaut. Warum bist du aufs
Land gezogen, obwohl du
sehr viel in Wien und anderen
Städten arbeitest? Ich bin am
„Land“ aufgewachsen und einfach
wieder zurückgekommen. Gerade
weil ich viel in Städten unterwegs
bin, genieße ich die Abwechslung.
Bist du lieber ein Landei oder
ein Stadthuhn? Ich bin ein
Hybrid (lacht).

8 hallo!

immer ich will, Wiese
unter meinen Füßen zu spüren, ohne mein Zuhause verlassen
zu müssen.

Was sind die Nachteile,
wenn man am Land lebt? Die
U-Bahn ist weiter weg.
In Österreich herrscht eine
richtige Landflucht. Warum
glaubst du ist das so? Ich
denke, es hängt mit dem Sterben
der Gasthäuser und Geschäfte
zusammen. Dörfer oder Kleinstädte, die sich eine Wirtshauskultur und ein belebtes Zentrum
erhalten können, erleben bedeutend weniger Landflucht.
Wenn du Politiker wärst:
Was würdest du tun, um das
Landleben wieder attraktiver
zu machen? Ich würde Wirte
und Geschäftstreibende unterstützen, ihre Wirtschaft zu erhalten, und ihnen so gut als möglich
die Bürokratie vom Leib halten.
Wir brauchen Beamte, die dabei

helfen, dass Projekte gelingen und
Erträge für die Region abwerfen.
Was wir nicht brauchen, ist ein
Apparat der Projekte verhindert.
Vielen motivierten Bürgerinnen
und Bürgern, die mit Frohsinn
und Eifer an die Sache gehen, geht
oft rasch die Luft aus, da einem
manchmal absurde Auflagen das
Genick brechen.

Als bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens
unterstützt du auch soziale
Organisationen. Es sind Oasen
in welchen es um die Sache geht.
Wo Menschen jemandem tatsächlich helfen wollen, ohne sich
selbst zu bereichern oder dafür
feiern zu lassen.
Darf ein Kabarettist auch in
die Politik gehen und wäre
es das Ende der Karriere?
Natürlich darf ein Kabarettist in
die Politik gehen. Warum nicht?
Genügend Menschen, die mit
ihrer politischen Tätigkeit sich
und ihre Familien ernähren,
haben nicht einmal eine Ausbildung zum Kabarettisten. Gerade
die jetzige Bundesregierung ist
der Beweis dafür, dass es wirklich
jedem möglich ist ein Amt zu
bekleiden. Ausbildung ist da kein
Maßstab.
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hallo!-Gewinnspiel:

ÖGJ-Termine

hallo! extraservice

☞ 25. und 26. März 2019
JVR-Konferenz in Wien
Info und Anmeldung auf
www.oegj.at

Dienstlich ist dienstlich!
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Computer, Internet
und Handys sind aus
der Lehre nicht mehr
wegzudenken.
Die Inf r astr uktur am
Arbeitsplatz und auch eine
E-Mail-Adresse dienen
grundsätzlich nur dafür,
dienstliche Angelegenheiten
zu erledigen. Je nach Betrieb
gibt es Ausnahmen und spezielle Regelungen, die eine
private Nutzung erlauben
können. Beispiel: Wer gerne
Internet-Radio hören möchte, sollte sich VORHER schlau
machen, ob „surfen“ erlaubt ist.
Besonders sensibel ist der richtige
Umgang mit der E-Mail-Adresse.
Erfolgen Registrierungen auf

Plattformen mit der dienstlichen Adresse, ist das meist ein
grober Verstoß gegen
interne Richtlinien.
Genauso ist es oftmals verboten, über

Professor Schlaumeier
Sehr geehrter Herr
Prof. Schlaumeier,
vorigen Monat hat uns der Lehrer
den Stoff für die Schularbeit erst
einen Tag vor der Arbeit bekanntgegeben. Er hat gesagt, das müsse
reichen, es sei ja nicht viel. Ich
würde gerne wissen, ob es erlaubt
ist, den Stoff für die Schularbeit
so kurz vorher erst bekanntzugeben? Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Liebe Grüße, Eva

Liebe Eva!
Grundsätzlich darf der
Lehrer den Stoff nicht so
kurz vor der Schularbeit bekanntgeben. Der Stoff für eine Schularbeit, oder wie es im Gesetzestext
heißt „im Lehrplan vorgesehene
schriftliche Arbeit zum Zwecke
der Leistungsfeststellung“, muss
mindestens eine Woche vor der
Arbeit bekanntgegeben werden.
Ausnahmen gibt es für lehrgangsmäßige Berufsschulen, wo der
Stoff für die Schularbeit mindestens zwei Unterrichtstage vor der

private Handys, Apps oder Computer auf das dienstliche Postfach
zuzugreifen. Um Problemen vorzubeugen, fragt euren Jugendvertrauensrat, Betriebsrat oder
Vorgesetzten, was erlaubt
ist.
(RSS)
Schularbeit bekanntgegeben werden
muss. Es gibt diesbezüglich noch weitere gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel müssen bei einer Schularbeit mindestens zwei Aufgaben mit voneinander
unabhängigen Lösungen gestellt werden.
Es sei denn, fachliche Gründe stehen dieser Aufteilung entgegen.
Die gesetzlichen Bestimmungen findest
du im SchUG (Schulunterrichtsgesetz)
beziehungsweise in der Leistungsbeurteilungsverordnung vom Bundesministerium für Bildung.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
MfG Prof. Schlaumeier

hallo!
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Was bewegt das land?

Was Frauenmorde mit
Abschiebeverfahren,
Menschenrechtscharta
oder Männlichkeitsbildern zu tun haben, und
wie wir es schaffen, die
öffentliche Sicherheit für
alle zu gewährleisten.
S A

Es ist Anfang Februar und uns
erreicht die Nachricht, dass bereits
die siebente Frau innerhalb kürzester Zeit ermordet worden ist.
Die Morde an Frauen in Österreich sind zwar nicht direkt miteinander verbunden, doch lassen
sich Gemeinsamkeiten erkennen:
Die Täter sind immer (Ex-)Ehepartner, (Ex-)Lebensgefährten
oder Brüder.

Flüchtlinge als Sündenböcke.
Statt tatsächlich den Ursachen
nachzugehen, wie beispielsweise
den Besitzanspruch der Männer
gegenüber den Frauen infrage
zu stellen, will unser Innenmi-

nister Herbert Kickl (FPÖ) über
Flüchtlinge reden.
Die Herkunft der Täter wird zu
Schand und Schau gestellt, denn
mit Emotionen werden Kickls
politische Ziele am besten transportiert: die Veränderung des
Abschiebeverfahrens und somit
die Veränderung internationalen Rechts (EMRK Europäische
Menschenrechtskonvention).
Damit soll die Abschiebung von
Sexualstraftätern in unsichere Länder wie Syrien möglich
gemacht werden. Was vordergründig nur Sexualstraftäter treffen
soll, macht jedoch vor Familien,
Kindern, Frauen und Lehrlingen
keinen Halt!

Prävention und Investition.
Wenn die öffentliche Sicherheit
für alle in Österreich garantiert
werden soll, müsste viel mehr
in Präventionsmaßnahmen und
Anlaufstellen für Frauen investiert
werden. Und wir sollten offen über
den tödlichen Sexismus reden.
Eine Möglichkeit Angriffen vorzubeugen, wäre beispielsweise die
Verschärfung der Messergesetze.
Denn die Verwendung von Mes-

sern als Tatwaffen für Gewaltverbrechen ist gestiegen. Außerdem
gibt es in Österreich vergleichsmäßig lasche Regeln für den
Erwerb, Besitz und das Mitführen
von Messern.
Sinnvoll wäre auch, Safe-Spaces –
also sichere Räume für betroffene
Frauen und Männer – auszubauen
und zu fördern. Doch gerade jetzt
werden Organisationen wie den
österreichischen Frauenhäusern
die finanziellen Mittel gekürzt,
sodass deren wichtige Projekte
nicht mehr fortgesetzt werden
können.

Männerbild. Daran ist festzumachen, dass die Maßnahmen
der Regierung nicht besonders
lösungsorientiert sind. Eine tatsächliche Auseinandersetzung mit
den Frauenmorden in Österreich
würde nämlich bedeuten, dass das
bestehende Männerbild, welches
mitunter auch von den Regierungsparteien propagiert wird,
auch die Ursache für die Gewalttaten gegen Frauen ist.


Knallo!
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soll, bei dem alle ab 14
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Österreich –
Land der Berge
und Frauenmorde?

Was bewegt die Welt?

Brexit: Arbeitsplätze in Gefahr
Der Tag, an dem Großbritannien (GB) aus der Europäischen Union austritt, rückt
immer näher. Was bedeutet das für ArbeitnehmerInnen?

☞

Großbritannien wird
per 29. März aus der
EU austreten. Oder etwas später.
Oder gar nicht. Okay, der Beziehungsstatus zur EU ist „kompliziert“. Der Brexit hat aber bereits
heute negative Auswirkungen auf
ArbeitnehmerInnen und könnte
für viele katastrophal enden.

Bye-bye. Wenn GB nicht mehr
Teil der EU und somit des Binnenmarktes sowie der Zollunion
ist, werden britische Produkte und
Dienstleistungen für EU-Mitglieder automatisch teurer. Britische
Unternehmen sind dann weni-

T S

ger wettbewerbsfähig. Das kostet
Stellen und bewegt viele dazu, die
Insel zu verlassen. Besonders hart
trifft das z. B. die Automobilindustrie oder die Finanzdienstleister.
Schon jetzt sind viele Investitionen aufgrund der unsicheren Lage
weggefallen.

Backfire. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan spricht von
einem „verlorenen Jahrzehnt“ im
Falle des Brexits. Bis zu 500.000
Jobs könnten laut Khan verloren
gehen. Besonders leiden werden
die ärmeren Regionen etwa in
Nord-England oder in Wales. Die

Ironie: Genau dort hat eine große
Mehrheit der Menschen für den
Austritt gestimmt und sich somit
selbst am meisten geschadet. Wie
in den USA mit Trump zeigt sich
hier: Nationalismus ist für ArbeitnehmerInnen keine gute Antwort
auf die Probleme unserer Zeit. 
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Gelbe Westen – Proteste in Frankreich
Eine bunte Mischung aus DemonstrantInnen und gewalttätigen Gruppen halten
Politik und Polizei in Atem.

☞

Als im Mai 2017 Emmanuel Macron zum neuen
französischen Präsidenten gewählt
wurde, atmete die Welt auf. Statt
Marine Le Pen mit ihrer rechtsextremen Front National wanderte
der als Retter Frankreichs gefeierte
Macron in den Pariser ÉlyséePalast. Nur eineinhalb Jahre später,
im November 2018, bildete sich
die Gelbwestenbewegung, die sich
massiv gegen Macrons wirtschaftsfreundliche Politik richtet, die
schlechter Verdienende zurücklässt.

100.000 auf der Straße. In Paris
und vielen anderen Städten gingen Hunderttausende Menschen

F P

auf die Straße und protestierten
gegen Steuererhöhungen, Macrons autoritäres Regime und den
Verlust der Kaufkraft. Die Proteste waren begleitet von gewalttätigen Ausschreitungen von
anarchistischen, aber auch rechtsextremen Gruppen. Barrikaden
und Blockaden wurden errichtet,
Autos brannten, in Paris herrschte
Ausnahmezustand.

Forderungen der Gelbwesten
nicht einheitlich. Sie bilden
eine große Masse von Unzufriedenen aller Art, und es sind auch
Gruppierungen dabei, die die
Demokratie destabilisieren wol-

len. Deshalb reagierte die Staatsmacht mit Tränengas, Wasserwerfern und Panzerfahrzeugen. Die
französische Regierung antwortete nun mit sozialen Maßnahmen
und setzte neue Steuern aus. Bleibt
zu hoffen, dass der Präsident jetzt
mehr auf sein Volk hört.
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„Mir geht’s beschissen“
– aber wieso?
Wie Erwachsene leiden auch viele Jugendliche an Depressionen.
Die Anzeichen bei sich selbst und auch bei anderen zu erkennen, ist wichtig.
So kann Schlimmeres verhindert werden.

Suizid bei Jugendlichen häufig. Suizid ist in Österreich nach
Verletzungen die zweithäufigste
Todesursache bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter
von 15 bis 24 Jahren. Viel mehr

12 hallo!

Burschen als Mädchen bringen
sich um. Aber nicht jeder, der eine
Depression hat, begeht Selbstmord und nicht jeder, der sich
selber tötet, hatte eine Depression.
Beides kann die verschiedensten
Ursachen haben. Probleme in der
Schule, mit der Liebe, die Scheidung der Eltern, Mobbing oder
Todesfälle können Depressionen auslösen. Es kann aber auch
medizinische Gründe für plötzliche Verhaltensänderungen geben.
Es ist gar nicht so leicht, eine
Depression zu erkennen, weil jede
und jeder im Leben Phasen hat,
wo es nicht so gut läuft.

Warnzeichen ernst nehmen.
Neben den Eltern fällt es im
Freundes- und KollegInnenkreis
als erstes auf, wenn sich jemand
verändert. Typische Anzeichen,
dass etwas nicht stimmt, sind der
Rückzug und die Abkapselung von
anderen. Extreme Stimmungsschwankungen von Aggression
bis zu übertriebener Kritik an sich
selbst können ebenso Anzeichen
sein wie Panikattacken oder das
Reden über den eigenen baldigen

Tod. „Es ist alles so sinnlos“, hört
man oft. Wenn Alkohol und Drogen als Fluchtmittel konsumiert
werden, können das Warnzeichen
sein.

Was kann man tun? Junge
Menschen, die depressiv oder
selbstmordgefährdet sind, fühlen
sich oft einsam und haben das
Gefühl, dass sie niemand versteht. Deshalb ist es wichtig, als
FreundIn oder KollegIn auf sie
zuzugehen und zu versuchen, mit
ihnen über ihre Probleme zu sprechen. Das funktioniert nur, wenn
Betroffene das auch wollen und
zulassen. Wenn man selbst von
Depressionen betroffen ist, ist das
Wichtigste, dass man sich anderen mitteilt und Hilfe annehmen
kann. Denn egal, was die Ursache für Depression oder Selbstmordgedanken ist, es gibt immer
Lösungen oder Erleichterungen.
Um die zu sehen, braucht es
manchmal FreundInnen, oft aber
auch PsychologInnen und ÄrztInnen, die weiterhelfen können. 
Tipps und Videos auf: bittelebe.at
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ir geht’s grad nicht so
gut, lass mich einfach in
Ruhe“, sagte der 17-jährige Markus, wenn Freunde und
Kollegen ihn ansprachen. Allen
in der Berufsschule fiel auf, dass
er sich in letzter Zeit immer mehr
zurückzog. Am Arbeitsplatz fehlte
er häufig und wirkte oft abwesend.
Niemand wusste, was mit ihm los
ist. Aber alle spürten, dass etwas
nicht stimmt. Drei Wochen später war Markus tot. Er hatte sich
das Leben genommen. Danach
machten sich alle Vorwürfe, sich
nicht mehr um ihn gekümmert
zu haben. Schuld ist niemand.
Markus litt schon länger an einer
Depression, die aber weder seine
Eltern noch die Freunde richtig
erkannt hatten. Mit Selbstmord
hatte schon gar niemand gerechnet. Ein schlimmer Schock für
alle.

F R A N KO P E T R I

Mehr über das
erIn – Chemie
Berufsbild Labortechnik
auf: www.oegj.at

job und cash

LabortechnikIn – Chemie
Wenn Viktoria Gassner (20) über ihre Lehre zur Labortechnikerin spricht, hört man die Begeisterung in
ihrer Stimme – obwohl sie glaubt, einen der schwersten Lehrberufe gewählt zu haben. Die Wienerin ist im
zweiten Lehrjahr bei der Firma Henkel.
LI S A S Z A DA I

Woher kommt deine Begeisterung für Chemie?
Ich wusste schon sehr früh, dass
ich etwas mit Chemie machen
möchte. Als Kind habe ich diese Kosmos-Experimentierkästen
geliebt. Damals habe ich mit
meinem Papa z. B. einen Vulkan
gebastelt, der auch ausbrechen
konnte.

F O TO : LI S A LU X

Welche Aufgaben hast du in
der Arbeit? Die Firma Henkel
produziert hier in Wien Waschund verschiedene Putzmittel.
In unserem Labor kontrollieren
wir Proben dieser Produkte und
schauen, z. B. ob der pH-Wert
stimmt oder ob die waschaktive
Substanz im richtigen Verhältnis
vorhanden ist – einfach, ob alles
stimmt. Zu meinen Aufgaben
gehört es aber auch, dass ich die
Rohstoffe kontrolliere, die wir für
unsere Waschmittel verwenden,
oder auch die Verpackungsmaterialien auf ihre Eigenschaften zu
überprüfen.

lungsreich und ich kann mich auch
viel bewegen. Den ganzen Tag in
einem Büro zu sitzen wäre nichts
für mich. Proben mikrobiologisch
anzusetzen mag ich sehr gerne.
Dabei wird z. B. Waschmittel mit
einer Lösung vermischt und auf
einen Nährboden aufgetragen.
Nachdem es dann eine Woche in
einem Trockenschrank gelagert
worden ist, kontrolliere ich, ob
sich Kolonien gebildet haben. Nur
wenn das Produkt geprüft wurde
und einwandfrei ist, darf es ausgeliefert werden.

Was lernst du in der Berufsschule? Wir haben Fächer wie
angewandte Mathematik, chemisch Rechnen und theoretische
Chemie. Im Labor bekommen
wir Proben in Eprouvetten. Wir
müssen dann durch verschiedene
Analyseverfahren wie Filtration
oder Aufkochen herausfinden,
welche Stoffe drinnen sind. Es ist
sehr interessant, wie sich ein Stoff
verändert.

„

Ich mag es, Proben
mikrobiologisch
anzusetzen.

“

Berufsschule z. B. mit Schwefelsäure - die ist stark ätzend. Natürlich muss man dabei aufpassen,
sorgfältig arbeiten und immer die
Schutzkleidung tragen.

Was machst du am liebsten?
Mir macht eigentlich alles an meinem Beruf Spaß. Er ist abwechs-

Kann das Hantieren mit Chemie gefährlich sein? Ich arbeite auch mit vielen Säuren, in der

Hast du bereits ein berufliches Ziel? Zuerst mach ich einmal die Lehrabschlussprüfung,
und die Matura hole ich auch
noch nach. Gerade am Anfang
war es schon anstrengend, nach
der Berufsschule noch in den
Maturakurs zu gehen. Es ist zwar
noch weit weg, aber wenn ich die
Lehre und die Matura abgeschlossen habe, könnte ich an der FH
Bioengineering oder Biotechnologisches Qualitätsmanagement
studieren.


Wirtschaftsfaktor

Hauptmodul gewählt werden. Im
Anschluss kann zusätzlich noch
das Spezialmodul Laborautomation oder ein zweites Hauptmodul
absolviert werden. Die Lehrausbildung dauert dreieinhalb oder
vier Jahre, wenn eine Erweiterung
mit einem zusätzlichen Modul

gewählt wird. In der chemischen
Industrie beträgt die Lehrlingsentschädigung im 1. Lj. 927 Euro,
im 2. Lj. 1.159 Euro, im 3. Lj. 1.390
Euro und im 4. Lj. 1.622 Euro brutto. Weitere Arbeitgeber sind auch
Universitäten oder öffentliche
Untersuchungsanstalten.

Labortechnik – Chemie ist ein
Modullehrberuf. Das heißt, nach
einer 2-jährigen Grundausbildung in der Labortechnik kann
zwischen Chemie, Biochemie
oder Lack- und Anstrichmittel als

hallo!
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Apnoe-Tauchen – nichts
für Adrenalin-Junkies!
Durch Entspannung, innere Ruhe und mentalen Fokus wird der Puls abgesenkt.
So wenig Sauerstoff wie möglich zu verbrauchen, ist das Ziel.
inatmen, Luft anhalten
und abtauchen. Mit nur
einem Atemzug können
Profis über 100 Meter tief tauchen – komplett ohne technische
Hilfsmittel. Schon nach den ersten Metern wirkt der Wasserdruck auf den Körper und muss
ausgeglichen werden. Sonst reißt
das Trommelfell. In 30 m Tiefe
wird die Lunge auf ein Viertel
ihrer normalen Größe zusammengepresst. Gleichzeitig beginnt
der freie Fall. Der/die TaucherIn
muss sich nicht mehr anstrengen,
um weiter abzutauchen, sondern
gleitet nach unten. Je tiefer, desto schneller. In der Tiefe wird es
dunkel und kalt. Absolute Stille.

Freiheit und Schwerelosigkeit. Als mir mein Freund vor
drei Jahren eröffnete, er habe sich
für einen Apnoe-Kurs angemeldet, hielt ich ihn für komplett
wahnsinnig. Die Faszination, die
immer mehr Menschen dazu veranlasst ohne Sauerstoffgerät zu
tauchen, verstand ich erst, als ich
die Kurzfilme von Julie Gautier
sah.
Faszination unter Wasser. Als
professionelle Apnoe-Taucherin
filmt sie unter Wasser mit angehaltenem Atem. Dabei zeigt sie
ihren Mann in schwebenden
Bewegungen in einer faszinierenden Unterwasserwelt oder tanzt

Wusstest du schon, dass ...
… das Rülpsen und Furzen
der Kühe umweltschädlich
ist. Während der Verdauung produzieren Rinder das
Treibhausgas Methan, welches schädlicher für das globale Klima ist als CO2.

… die Flagge von Kärnten die einzige Flagge eines österreichischen
Bundeslandes ist, die aus drei Farben besteht. Das sind gelb, rot
und weiß.

… bis 2001 im gebirgigen Vorarlberg das
Sprengen von toten Kühen erlaubt war,
wenn eine Bergung aufgrund des Geländes nicht möglich war.

selbst am Boden eines Pools. Die
Bilder drücken aus, was ApnoeTauchen abseits des Wettkampfs
bedeutet – Freiheit, Schwerelosigkeit, und das normale Leben
für den Moment zwischen den
Atemzügen auszuschalten. Dazu
braucht es keine enormen Tiefen
und kann somit auch von jedem
erlernt werden. Wesentlich dabei
ist, seine eigenen Grenzen und
die Gefahren zu kennen. Um zu
wissen, was im Ernstfall zu tun ist,
muss Apnoe-Tauchen unbedingt
erlernt werden.

Infos zu Kursen findest du bei
AIDA: www.aidainternational.
org/Instructors

… der „Stainzer Flascherlzug“ seinem Namen einem „Wunderdoktor“ zu verdanken hat. Sein Name
stammt aus der Zeit des „Wunderdoktors“ Höllerhansl (1866–1935),
dem nachgesagt wurde, aus dem
bloßen Betrachten des Urins
Krankheiten erkennen zu können.
Er lebte in der Nähe von Stainz.
Viele Kranke reisten daher mit
einem Flascherl Urin an, was dem
Zug diesen Namen verlieh.
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Cardi B und der
Shutdown in den USA
Die Rapperin und Chartstürmerin Cardi B ruft auf Instagram zu einem Widerstand gegen die Stilllegung der US-Bundesregierung auf.

C

F O TO : J O R DA F R A N TZ I S P R E S S

ardi B (aka Belcalis
Almanzar) wurde in der
Bronx (New York) geboren. Mit 16 wird sie Gangmitglied.
Von Freunden „Bacardi“ genannt,
leitet sie später davon den Rappernamen Cardi B ab. Mit 18 muss
sie das Elternhaus verlassen. Kurz
darauf wird sie Stripperin, um der
Armut und ihrem gewalttätigen
Freund zu entkommen.

Von Tellerwäscherin zur
Millionärin 2.0. Berühmtheit
erlangt sie unter anderem durch
Instagram. Nachdem sie sich
dort eine Community aufgebaut
hat, beginnt sie Musik zu machen
und hört mit dem Strippen auf.
2016 veröffentlichte sie ihr erstes
Mixtape, und bereits 2017 feierte
sie mit der Single „Bodak Yellow“ ihren ersten kommerziellen
Erfolg. Im Jänner 2018 veröffentlichte sie ihr erstes Studioalbum
Invasion of Privacy und lande-

S EDA AY BAY

te auf Platz eins der Billboard
200. Ihr Debütalbum ist lustig,
unverfroren und leicht zitierbar.
Sie rappt und singt über ihr eigenes Leben, eine Mischung aus
Dance-Tracks und Melancholie,
Zeilen über Reichtum, Armut,
Sex und Feminismus.

„All for a f***g Wall”. Cardi B ist
vor allem für ihre ehrliche Meinung bekannt, sie äußert sich gerne mal zu Themen wie der Sozialversicherung oder plädiert für
ein Mindestalter für WaffenbesitzerInnen. Es überrascht daher
nicht, dass sie sich auch zu der
Stilllegung der US-Bundesregierung (Government Shutdown)
ausspricht.
Da Trump den Mauerbau zwischen den USA und Mexiko
erzwingen will, gab es Anfang des
Jahres keine Einigung zwischen
Weißem Haus und dem Kongress zu den Geldausgaben der

Bundesregierung. 80.000 Beamte erhielten deshalb ihr Gehalt
nicht. Als Cardi B ihr Video auf
Instagram postet, vermutet sie
nicht, dass sie kurz darauf trending topic auf Twitter sein wird.
Im Video sagt sie: „Hey y’all, ich
wollte euch nur erinnern, weil
es jetzt schon seit drei Wochen
anhält. Trump bestimmt per Einberufung, dass Angestellte der
Bundesregierung arbeiten müssen, ohne entlohnt zu werden!
(…) Ich weiß, dass sich viele von
euch gar nicht dafür interessieren, weil ihr nicht Regierungsmitarbeiter seid, vermutlich habt
ihr nicht einmal einen Job, doch
dieser Scheiß ist wirklich ernst!“
Erst Ende Jänner endete der
längste Shutdown der USGeschichte. Allerdings nur mit
einem Aufschub, nicht mit einer
Lösung. Ein Kompromiss im
Mauerstreit ist nicht in Sicht,
dafür ein weiterer Shutdown. 
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movietime & freestyle

Macht Reichtum glücklich? Diese
Frage stellt sich die amerikanische Fotografin Lauren Greenfield
seit nunmehr 25 Jahren. Vor ihre
Linse brachte sie die „reichen“
und „schönen“ aus Los Angeles.
Die erst 12-jährige Kim Kardashian
lacht bei einer Party in die Kamera. Eine Gruppe Jungs im selben
Alter wackelt mit 100-DollarScheinen. Sie haben es vermeint-

Zu Besuch bei den „Rich Kids“
lich geschafft, sind Vorbilder für eine ganze Generation von Teenagern.
Doch ernsthaft, ist dieses Leben erstrebenswert?
Lauren Greenfield hat ihre Erfahrungen in einen Film gepackt, der auch
zeigt, wie für die reichen Kinder aus Los Angeles plastische Eingriffe und
Tablettensucht genauso normal sind, wie Modelwettbewerbe, in denen
sie erbittert gegeneinander antreten. Jede/r will zum auserwählten Kreis
gehören und träumt vom Ruhm des Showbusiness. Der Dokumentarfilm „Generation Wealth“ geht der Frage nach, was die jungen Leute
antreibt: Ist es das Geld, Geltungssucht oder der Schönheitswahn und
vor allem, lohnt sich dieses Leben? Die Regisseurin findet eine klare
Antwort: Nein, Reichtum macht nicht glücklich! Ab 22. März in den
Kinos. (DN)

Freestyle

Kino-Neustarts
Wie ich lernte, bei mir
selbst Kind zu sein
Paul Silberstein ist der Spross einer
mondänen wie geheimnisvollen
Wiener Zuckerbäckerdynastie. Er
entdeckt im Österreich der späten 1950er-Jahre nicht
nur die Liebe, sondern auch die Macht der Vorstellungskraft und des Humors und wie man eigene Wirklichkeiten baut. Ein Film mit Karl Markovics („Die Fälscher“) und nach einem Buch von André Heller. Ab 1.
März im Kino.

Die Berufung
In der Theorie war alles
prima, aber in der Praxis
herrschte in Sachen Frauenrechte in den USA der 1950er-Jahre breite Diskriminierung. Die junge Juristin Ruth Bader Ginsberg (Felicity
Jones) kämpft nach erfolgreichem Studium in Harvard darum, die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen zu bekommen. Ab 7. März.

The Big Jump – Flieg mit uns
in 3D
Die Skiflieger sind nah dran am
urmenschlichen Traum vom Fliegen.
Der österreichische Filmemacher Ernst
Kaufmann ist erstmals in einer Kinodokumentation dem Wintersport-Faszinosum Skifliegen
nachgegangen. Mit aufsehenerregenden 3D-Bildern
und Blicken hinter die Kulissen wird den KinobesucherInnen ein Stück des Nervenkitzels in die Kinosäle
geliefert. Ab 7. März.
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Das kleine Überlebens-abc
Mahlers kleines Überlebens-ABC
steckt alle Überlebens-Ratgeber in
die Tasche, denn in jeder Krise hilft
Humor. Zu Stichwörtern von A wie
Alter bis zu Z wie Zweifel liefert Mahler einen kurzen Comic, der entweder
eine Lösung bereithält oder zumindest unseren alltäglichen Wahnsinn sehr fein aufzeigt.
Seine Figuren sind Menschen wie wir: Sie leiden unter
Kleinigkeiten, motzen über Probleme, die sie meist selber
auslösen oder brauchen eine Stimme, die sie auf den richtigen Weg bringt. Und wirklich lustig sind Mahlers Beobachtungen außerdem. (RSS)
Nicolas Mahler: Das kleine Überlebens-ABC, ISBN: 978-3518-46875-3, zu beziehen über www.besserewelt.at

Sex Education
Die eigene Sexualität zu entdecken, bringt die eine oder andere
Herausforderung mit sich. Auch für
Otis Milburn ist das keine leichte
Zeit. Während seine Mutter (Gilian
Anderson) eine selbst äußerst aktive
Sexualtherapeutin ist, hat es der Teenager auf der körperlichen Ebene noch
nicht so weit gebracht. Doch er weiß
seine Not zum Vorteil zu nutzen. Die
Netflix-Serie „Sex Education“ versucht
gar nicht erst, behutsam mit dem Thema Sexualität, Nacktheit oder Pubertät umzugehen, sondern sticht direkt ins
Wespennest hinein. Dennoch eine Serie mit viel Charme
und Gespür, was zumutbar ist.
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„Generation Wealth“
taucht in die bizarre
Welt von Kim Kardashian
und Co. ein.
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den
Tr
barometer
 

+
++ Internationaler
Frauentag
+ Frühlingsbeginn
-- Umwelt
verschmutzen
--- Karfreitag als nur
halben Feiertag

Web-News
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Stopline: Gegen Kinderschänder und Neonazis
2018 feierte Stopline sein
20-jähriges Bestehen und ab
2019 heißt die Website „Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im
Internet“. Neonazi-Aktivitäten
oder Kinderpornografie im
WWW können von jedem und
jeder anonym und unbürokratisch auf www.stopline.at
gemeldet werden. Das betrifft
Inhalte auf Webseiten, Newsgroups, sozialen Medien oder
auch Filesharing-Programmen.
Diese in Österreich zentrale

Viel erreicht,
viel zu tun

D
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er Feminismus und
die Frauenbewegung
haben vieles erreicht.
Vom Frauenwahlrecht über
den straffreien Schwangerschaftsabbruch bis hin zum
Gleichbehandlungsgesetz.
Es waren starke Frauen, viele
davon Gewerkschafterinnen,
die dafür gekämpft haben.
Wer glaubt, damit wäre es
jetzt getan, der irrt sich. Denn
Gleichberechtigung muss
täglich neu verteidigt und
ausgebaut werden – vor
allem, wenn es rechtskonservative Regierungen gibt, die viele dieser
Frauenrechte am liebsten
wieder zurücknehmen

Online-Meldestelle arbeitet eng
mit dem Innenministerium und
dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zusammen. In den letzten
20 Jahren wurden mehr als 68.000
Fälle gemeldet und viele haben
zu Löschungen im Internet und
Verurteilungen der Täter geführt.
Online-Zivilcourage der UserInnen ist wichtig! (FP)

Have I been pwned?
Willst du wissen, ob Daten über
deine Accounts im Netz herumgeistern, empfiehlt sich eine Überprüfung auf https://haveibeenpw
ned.com. Gib deine E-Mail-Adresse ein und los geht’s! Leuchtet es
grün, ist alles für den Moment
okay. Egal wo du registriert bist,

wollen. Der Internationale
Frauentag am 8. März ist
ein Frauenkampftag, an dem
wir uns alle bewusst werden
müssen, dass auch bestehende Frauenrechte verteidigt
werden müssen und wir uns
nicht zurücklehnen dürfen.
Es ist ein Tag, an dem wir die
erreichten Errungenschaften
feiern und in Erinnerung
rufen, wofür wir einstehen
und wofür wir kämpfen.

von diesen möglichen Quellen
sind bisher keine Daten im Darknet aufgetaucht. Leuchtet es
rot, bist du „pwned“ und könntest in Schwierigkeiten sein. Im
unteren Bereich erfährst du,
von welchem Account von dir
die Zugangsdaten sichtbar sind.
Damit sind ALLE Passwörter, die
du für diesen Account jemals
verwendet hast verbrannt.
Ändere zur Sicherheit alle Passwörter deiner Accounts. Und
sonst behandle Passwörter wie
deine Unterhosen: Teile sie mit
niemandem, lass sie nicht herumliegen, wechsle sie regelmäßig und länger ist immer besser.
(RSS)

hallo!

17

ungWelt?
megtindie
o!we
s be
Wall
ha

Leben am Land
Für die einen eine Qual, für die anderen bewusste Wahl.
Zwischen den Betonklötzen
haben die „Städter“ ihre Milchplakate mit Bergen und Natur im Hintergrund.
Asphalt und grüne Wiesen auf Bildern zu sehen,
ist doch eindeutig zu wenig. Auf dem Land kann
man bereits im Kindesalter die Natur genießen,
Tiere auf den Feldern bestaunen. Die Luft im Grünen erfrischt nach einem Städtetrip, der
durch die Abgase der unzähligen
Autos geprägt war. Landluft
verstopft nicht die Atemwege, sondern ist gesund. Auf
dem Land hat man seine
Ruhe und ist meistens
ungestört. Es ist beruhigend, das Zwitschern
der Vögel zu hören oder
im Garten ungestört ein
Buch zu lesen. Man lebt für
sich und kann seine Freizeit
genießen, in der Stadt ist das
oft nicht möglich. In der Stadt ist
Wohnraum knapp und nicht leistbar.
Nicht mal mehr Bruchbuden gehen sich finanziell
aus. Am Land kann man noch in Wohnungen oder
Häusern leben, die größer sind als ein Käfig. Grün
statt Grau kann man nur empfehlen.
(MT)

Kontra.

Es ist so schön bei
uns! Ruhe, Idylle und
saubere Luft. Das mit der Luft stimmt leider nicht
das ganze Jahr über. Im Frühjahr düngen die Bauern, im Herbst verbrennen sie gerne den Grünschnitt
und im Winter heizen immer noch viele einen Ölofen. Und diese Stille!
Nur zwischen März und Oktober streiten Mähdrescher
und Traktoren darüber, wer
länger auf einem Feld Lärm
machen kann. Und wenn es
einmal ruhig ist, kommt der
Nachbar auf die Idee, endlich wieder seinen Rasen zu
mähen. Wir haben auch alles
am Land, wir brauchen dafür keine Stadt! Wir brauchen nur ein Auto,
sogar um Semmeln zu holen. Und weil es bei uns keine Geschäfte mehr gibt, fahren wir besonders gerne
in die Speckgürtel der Stadt und kaufen dort die Einkaufszentren leer. Auch kennt bei uns jeder jeden. Das
ist gut so, denn es wissen dann alle Bescheid. Noch
heute fragen sie mich, warum ich bei der Erstkommunion einen Fleck auf der Hose gehabt habe. Auch
die Nachbarin erinnert mich, dass ich sie als Kind nur
selten gegrüßt habe. Es ist so schön bei uns!
(CR)

Die Wiener
An jeder Ecke lauern Obdachlose,
Schlägerbanden, Drogensüchtige und
Meuchelmörder. Ausgebrannte Autowracks säumen die Wege, durch die
linksextreme DemonstrantInnen ziehen. Für die Polizei ist es zu gefährlich,
sich ohne Pferd blicken zu lassen. In
diesem Alptraum leben über 1,7 Millionen Menschen; die WienerInnen,
die in der sozialen Hängematte liegen. Sie können ja nichts anderes.
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Das Bildungssystem ist kaputt,
Jobs gibt’s keine und nicht jeder
kann ohne Ausbildung eine Karriere in einer geschützten Werkstätte
wie unser Bundeskanzler machen.
Also granteln und raunzen sie.
Provinz geht aber überhaupt
nicht. Kein entkoffeinierter Café
Latte mit Mandelmilch im wiederverwertbaren Bambusbecher
im Kombiangebot mit Cup-Cake,

wahlweise dem für Omni-Allergiker tauglichen veganen Küchlein
voll bio und frei von allem oder,
ganz böse, mit Nüssen, Mandeln,
Milch und Eiern für wohlfeile 12,50
Euro? Da bleiben sie lieber zu Hause und zocken die TouristInnen ab,
die in Massen eine der lebenswertesten, sichersten, saubersten und
sozialsten Metropolen der Welt
besuchen – Wien.
(RSS)
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JUGENDVERDIENTRESPEKT

DER JUGENDVERTRAUENSRAT
BLEIBT ERHALTEN!
Danke für 40.000 Unterschriften und den unermüdlichen Einsatz vieler,
die den Erhalt des Jugendvertrauensrates möglich machten. Lehrlinge
werden somit auch weiterhin eine starke Stimme im Betrieb haben.

