Corinna Milborn im Speeddate über Pressefreiheit
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Was bewegt die Welt?

Mit.mach.Mittwoch
Der Mit.mach.Mittwoch ist eine Initiative der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend, um junge
Menschen mitbestimmen zu lassen, und sie zum
Mitmachen zu bewegen.

W
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ir reden nicht über, sondern mit den Lehrlingen“,
erklärt Susanne Hofer,
Vorsitzende der Österreichischen
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), den
Hintergrund des Mit.mach.Mittwochs. „Jeden Mittwoch gehen
wir raus zu den Leuten, zu den
Lehrlingen, um mit ihnen über
ihre Anliegen in der Ausbildung
und im Betrieb zu sprechen.“ Der
Mit.mach.Mittwoch ist eine Initiative der ÖGJ, um die Jugend

mitbestimmen zu lassen, und sie
gleichzeitig zum Mitmachen zu
bewegen.
„Die politische Mitbestimmung
ist eines der wichtigsten Merkmale der Demokratie. Und dazu
wollen wir junge Leute motivieren. Wir geben jungen mutigen
Menschen die Möglichkeit der
Mitbestimmung und die Chance, die Zukunft ihrer Arbeitswelt mitzugestalten. Auch die
Regierung wäre gut beraten,
Mitbestimmung zuzulassen
und den Jugendvertrauensrat
zu erhalten. Denn vor allem der
Jugendvertrauensrat schaut im
Betrieb darauf, dass die Ausbildung gut abläuft und trägt
dazu bei, die Ausbildung zu
verbessern“, so Hofer.


H

allo! Es gibt unzählige Beispiele:
Ob die Falschmeldung während
des Bundespräsidentschaftswahlkampfs darüber, dass Alexander
van der Bellen dement sei, oder die vielen Lügen darüber, dass Flüchtlingen
iPhones geschenkt werden und sie mehr
finanzielle Unterstützung als ÖsterreicherInnen bekommen würden. Wer Medien
kontrolliert, hat die Macht. Das ist eine
gefährliche Entwicklung, sollen es doch
die Medien sein, die die Mächtigen kontrollieren, die Missstände aufdecken und
als Garant für Demokratie dienen.

Editorial
In Zeiten von Facebook, Twitter und Co.
kann aber jeder und jede selbst Nachrichten machen, und manche nutzen das für
ihre Zwecke, Politik und Propaganda aus.
Auch politische Parteien, die sich über die
Hintertür in große Medienhäuser wie die
Kronen Zeitung und den Kurier einkaufen, haben nichts anderes vor, als Meinung zu machen und Message-Control zu
betreiben. Die hallo!-Coverstory beschäftigt sich mit diesem brandaktuellen Thema und warnt davor, die Demokratie aufs
Spiel zu setzen.
Wir wünschen ein gutes neues Jahr und
viel Spaß beim Lesen!
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Deine Gewerkschaftsjugend
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Neue Medien – Gefahr
für die Demokratie?

H
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abe ich öfters im Internet
gelesen“, sagt Peter. Er ist
fest der Meinung, dass
die Mondlandung nie stattgefunden hat und eine Erfindung von
irgendwelchen Geheimdiensten
ist. Weil’s eben so oft im Internet
steht. Kein Blödsinn ist heute so
blöd, dass er von Tausenden, ja
Millionen geglaubt wird. Verschwörungstheorien mischen
bewusst und gekonnt Falsches mit
Tatsachen. Das Ziel: Verunsicherung und Spaltung der Gesellschaft, um politische Ziele zu
erreichen. Und da ist jedes Mittel
recht.

Wer die Medien beherrscht,
kontrolliert die Politik. Politik und Medien sind zwei Seiten
derselben Medaille. Das gilt vor
allem für die Mediendemokratien,
wie wir sie heute kennen. Wer die
Medien beherrscht, kontrolliert
meistens auch die Politik. Darum ist die Pressefreiheit eines
der wichtigsten Grundrechte in
jeder Demokratie. Heute haben
wir eine fast grenzenlose Medienfreiheit. Während die klassische
Presse journalistischen Prinzipien, Gesetzen Verantwortung
und Rechenschaft schuldig ist,
herrscht in den neuen Medien
vielfach noch Anarchie. Jeder,
der einen Facebook- oder Twitter- oder Youtube-Account hat,
ist heute Besitzer eines Mediums,
das der ganzen Welt zugänglich
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Medien sind das Salz
der Demokratie. So hieß
es früher. Aber durch
die neuen und sozialen
Medien stehen unser
Rechtsstaat, der gesellschaftliche Zusammenhalt und unsere Demokratie immer stärker
unter Beschuss. Können
Facebook, Youtube,
Google & Co. unsere
Gesellschaft zerstören?
ist, wenn er es so einstellt. So etwas
gab es bisher nicht.

Lügen, um Macht auszubauen.
Falschnachrichten und Propaganda gibt es schon lange. Der Zweite
Weltkrieg 1939 hat mit der Lüge
Hitlers begonnen, dass Polen das
Deutsche Reich angegriffen hätte.
Solche Beispiele gibt es unzählige
in der Geschichte. Viele PolitikerInnen, egal ob Diktatoren oder
demokratisch gewählte Regierungen, nutzen Lügen, um ihre
Macht zu erhalten oder auszubauen. Besonders PolitikerInnen
aus dem rechtsextremen Spektrum nutzen neue Medien für ihre
Falschinformationskampagnen
und verbreiten gezielt Lügen im
Netz. Sie machen das, weil ihre
oft abstrusen Inhalte von JournalistInnen sofort durchschaut und
in keiner seriösen Zeitung abge-

druckt werden. Hier geht es nicht
nur um die Verantwortung der
JournalistInnen, die Medienverlage würden mit Millionenklagen
überhäuft werden, wenn sie Propagandalügen verbreiten.

Fake News. Fake News (siehe
Kasten) sind die gefährlichsten
Waffen in den heutigen Mediendemokratien. Sie sind effektiv, weil
sie sich mit rasender Geschwindigkeit durch Facebook, Twitter,
Instagram und andere Plattformen im Internet bewegen. „Fake
News schauen oft gleich aus wie
echte Nachrichten. Sie sind perfekt nachgemacht und kaum
von geprüften journalistischen
Inhalten zu unterscheiden“, sagt
Corinna Milborn, die Infochefin
von Puls4 (siehe Speeddate S. 8).
Im Herbst vorigen Jahres hat sie
das Buch „Change the Game“
vorgestellt, das sie mit Medienmanager Markus Breitenecker
geschrieben hat.
Google und Facebook steuern unser Bewusstsein.
Beide sagen in diesem Buch,
dass soziale Plattformen wie
Facebook, Youtube und Google auch wie „klassische“ Medien behandelt werden müssen
und eine gesetzliche Regulierung brauchen. Suchmaschinen wie Google sind Medien, denn sie steuern unser
Bewusstsein und damit unse-

Coverstory
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„Wie soll ich mich vor Fake
News und Lügen im Netz
schützen“, fragt Ines, die
eigentlich nur Videos auf Youtube anschaut. Sie vertraut
meistens auf die News, die sie
von ihren Freunden bekommt.
Wichtig ist, mehrere Medien zu konsumieren und sich
nicht auf seine Lieblingskanäle verlassen. Nur so kann
man aus den Filterblasen herauskommen. Wer feststellt,
dass seine Blase immer wieder
eine Nachricht bringt, die kein
anderes Medium aufgreift und
es keine Gegenmeinung gibt,
dann ist sie mit Vorsicht zu

re Wahrnehmung von der Wirklichkeit. Was uns gefällt, wird uns
über komplizierte Algorithmen
besonders oft gezeigt – inklusive
der Anzeigen aus der Werbung.
Wir leben in gefilterten Blasen,
die immer dichter werden, je mehr
und länger wir uns in den sozialen
Netzwerken herumtreiben. Die
kennen uns inzwischen besser als
wir uns selbst oder unsere besten
FreundInnen.

Geld regiert die Welt. Internetgiganten verdienen ihr Geld, weil
sie Werbung zielgerichtet steuern
können. Wer Geld hat, bestimmt
die Meinungsmacht. Immer mehr
Milliarden an Werbung fließen
zu den Internetkonzernen und
immer weniger an seriöse Medien,
die mit nachprüfbaren Nachrichten informieren müssen. Dadurch
entsteht ein großes Ungleichgewicht von Internet-Plattformen,

6 hallo!

genießen. Auch die Quelle der
Nachrichten sollte kontrolliert werden. Was ist das für
ein Medium, ist es unabhängig, neutral oder berichtet es
immer mit einer bestimmten
Tendenz? Manchmal reicht
der eigene Hausverstand, um
Nachrichten zu beurteilen.
Dabei sollte man sich nicht
von Gefühlen leiten lassen,
sondern vom Drang nach
Wahrheit. Wenn aber echte
Zweifel auftauchen, ob eine
Meldung falsch ist oder nicht,
können Faktencheck-Websites wie mimikama (www.
mimikama.at) weiterhelfen.

wo alles behauptet werden kann,
wenn es geschickt verpackt ist, und
den klassischen Medien, die im
Fall den Wahrheitsbeweis antreten müssen. Hassreden, NegativPostings und extreme Brüllorgien
verbreiten sich am schnellsten,
weil sie emotional aufgeladen sind.
Deshalb nutzen sie die Algorithmen besonders gern.

Meinungsfreiheit in Gefahr?
Die meisten Menschen unter 30
nutzen heute Facebook, Youtube
und das Netz für ihre Informationen. Die ZiB-SeherInnen und
die Zahl der ZeitungsleserInnen
gehen immer mehr zurück. Das
kann langfristig unsere Demokratie gefährden, weil falsche Informationen aus dem Netz Wahlen
entscheiden können. Das Internet
versprach uns unendliche Meinungsfreiheit. Heute wissen wir,
dass sich social bots (siehe Kasten)

Medien entscheiden Wahlen. Schon
heute sind PosterInnen
in neuen Medien und
UserInnen von sozialen
Plattformen an Gesetze
gebunden. Die Verbreitung von rechtsextremer oder islamistischer
Propaganda, Verhetzung
und Verleumdung ist
verboten. Die User können vor Gericht kommen.
Die Internet-Plattformen
schützen sich mit ihren
Anwälten/innen und wälzen die Schuld auf die User
ab. Die Netz-Konzerne
reagieren meist nur dann,
wenn ein Skandal aufgedeckt wird – wie z. B. der
Verkauf von Millionen von
Daten von Facebook, der
die Wahl in den USA massiv
beeinflusst hat.
Die Lösung? Eine der
Lösungen ist, dass auch neue
Medien und die sozialen Netzwerke journalistischen Grundprinzipien unterliegen müssen.
Fake News müssten verboten
werden. Aber leider ist das nicht
so einfach, denn was falsch oder
richtig ist, können verschiedene
politische Gegner jeweils anders
auslegen. Solche Gesetze stehen
also im Spannungsfeld zwischen
Meinungs- und Pressefreiheit und
dem Schutz von Demokratie und
Rechtsstaat.
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VOR FAKE NEWS SCHÜTZEN

und Troll-Armeen der
Internetfreiheit bedienen, um die Meinungen gezielt zu steuern
und um Meinungshoheit herzustellen. Das
Ende der Meinungsfreiheit ist der logische
Schluss dieser Entwicklung.

coverstory
Meinungsmacht

FAKE NEWS
Fake News sind falsche Nachrichten, die so aussehen, als
wären sie echte Nachrichten.
Sie sind als Zeitungsartikel,
Radioberichte oder Web-Dokus
getarnt. Dahinter steckt meist
eine raffinierte Strategie, um
möglichst viele Menschen von
einer anderen Wirklichkeit zu
überzeugen, um Wahlen oder
politische Entscheidungen
zu beeinflussen. Der bekannteste Erfolg von Fake-NewsMachern ist der Brexit. Die
britischen WählerInnen wurden bewusst über die Kosten

der EU-Mitgliedschaft angelogen. Mitverantwortlich waren
dabei sogenannte „social (ro)
bots“, Computerprogramme,
die sich als echte Menschen
tarnen und falsche Inhalte
verbreiten. Sie werden heute
mit künstlicher Intelligenz programmiert und verbreiten sich
mithilfe von Algorithmen quer
durch die sozialen Medien. Sie
sind die perfekte Propagandawaffe, nicht nur von Parteien,
sondern auch von Unternehmen und anderen Interessengruppen.

„Gäbe es den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk nicht, müsste man ihn
gerade jetzt erfinden.“ So beginnt ein
offener Brief, den eine Gruppe aus
Deutschland rund um die Debatte
über die Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien verfasst hat. Und sie
haben recht. In einer Zeit, in der Parteien und politische Kräfte weltweit
versuchen, nicht mehr durch ihre
Politik, sondern über die Meinungsmacht und die Kontrolle der Medien zu gewinnen und Menschen mit
gezielten Falschmeldungen gegeneinander aufhetzen, ist ein unabhängiger öffentlich-rechtlicher
Rundfunk wichtiger denn je. Das
erste das Populisten machen, um
an die Macht zu gelangen ist, den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk
auszuschalten und Nachrichten
selbst zu steuern. Nun ist das in
einer gefestigten Demokratie wie
Österreich nicht ganz so einfach.
Deshalb kaufen sich Parteien in
private Medienhäuser ein oder
erkaufen sich über Inserate die
gewünschte Berichterstattung.
All das geht beim ORF nicht und
genau deshalb ist er in der Debatte um eine unabhängige Berichterstattung und den Erhalt der Demokratie unser bester Verbündeter.
Allein durch das ORF-Gesetz ist
er verpflichtet, unabhängig und
ausgewogen im Interesse aller
Bevölkerungsgruppen objektiv zu
berichten. Kein Medium in diesem
Land wird strenger kontrolliert und
beobachtet. Die Informationsblasen
werden für die demokratische Infrastruktur zunehmend zu einer
Gefahr. Aber die Demokratie
braucht weiterhin Medien,
die reichweitenstark, breit,
pluralistisch und qualitätsvoll informieren. Wir brauchen einen starken ORF.

Die Kamikatze

hallo! speeddate

„Unsere Demokratie ist
in Gefahr“
Corinna Milborn ist eine der bekanntesten Journalistinnen in Österreich. Sie war NEWS-Chefredakteurin,
arbeitete für den ORF und viele andere Medien.
Heute ist sie Info-Chefin von Pro7-Sat1-Puls4 und
wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Als Buchautorin und in Filmen setzt sie sich immer
für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte ein.
F R A N KO P E T R I

Die EU steht seit Jahrzehnten
für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Durch
Populismus und die Wahlniederlagen der großen Volksparteien könnte die EU zerfallen. Hast du Angst vor dem
was kommt? Ja, ich habe Angst.
Wenn die Basis der Menschenrechte, die uns schützt, angekratzt
wird, kann es gefährlich werden.
Die EU muss ein Garant dafür
sein, dass sich alles im Rahmen
bewegt.
Geheimdienst-Hacker und
Konzerne können heute
schon über soziale Medien

8 hallo!

Soziale Medien wie Facebook
zeigen uns genau die Informationen, die zu uns passen.
Wir leben in Blasen, die uns
die sozialen Medien vorgeben. Wohin kann das führen?
Information ist ein Grundpfeiler
von Demokratie, und wenn unsere
Wirklichkeiten durch solche Konzerne gesteuert und geformt werden, dann hat das Auswirkungen
in der realen Welt. Die Konzerne
verdienen mit Werbung Milliarden. Man muss Medienkonzerne
zwingen, sich an die Regeln zu
halten, denn sie wählen die Inhalte
aus, die man sieht.
Facebook verkaufte unsere
Daten an Unternehmen, die
uns beeinflussen. Werden wir
alle bald zu digitalen Sklaven

der Konzerne? Wenn es so weitergeht, ja. Die neuen Medienkonzerne kennen uns besser als
wir uns selbst oder unsere besten
Freunde.
Wie kann man Fake News
erkennen und stoppen?
Falschnachrichten schauen heute oft genau gleich aus wie echte
Nachrichten. Sei immer misstrauisch! Man muss sich genau
anschauen, woher die Meldungen
kommen und diese mit seriösen
Medien vergleichen.
Dein neuestes Buch mit
Markus Breitenecker heißt
„Change the Game“ – wie soll
das gehen? Einzelne Länder
haben da kaum eine Chance mehr.
Aber wenn die EU gemeinsam
auftritt, kann man die Konzerne
zwingen, sich an Regeln zu halten.
Was können junge Leute
tun, um die Demokratie, wie
wir sie kennen, zu erhalten?
Jeder sollte zumindest eine Zeitung lesen, die von Journalisten
geschrieben ist, die sich an Gesetze halten müssen. Sich informieren, Meinung bilden und sie auch
vertreten!
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Seit drei Jahren erlebt die
Welt einen gewaltigen Wandel. Populismus, Brexit,
Trump. Ist die Demokratie,
wie wir sie heute kennen, in
Gefahr? Ich glaube ja. Ich hätte
nicht gedacht, dass das in meiner
Lebenszeit noch passiert. Man
braucht nur nach Ungarn schauen,
wo es schlimm um die Pressefreiheit steht.

unser Denken und Wählen
beeinflussen und Wahlergebnisse lenken. Was braucht
es, um das zu verhindern?
Es ist sehr gefährlich, dass soziale Medien heute noch keiner
Kontrolle unterliegen und sie sich
nicht an Gesetze halten müssen,
die für klassische Medien gelten.
Das können Diktatoren für sich
nutzen.

ÖGJ-Termine
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Schütze dein Handy!
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Mit ein paar Schritten sind auch deine
Daten geschützt.

sollte als Geräte-Administrator eingetragen sein. Das
erlaubt das Finden vom
Handy oder die Datenlöschung. Beschränkt die
Berechtigungen von Apps:
„Einstellungen  Apps
& Benachrichtigungen
 Berechtigungen“ GPS
abdrehen geht über einen
Button oder in euren Einstellungen unter „Standortinformationen“.

Apple: „Find My iPhone“
ist cool, um das Handy zu
finden oder per Fernsteuerung Daten zu löschen. So
schränkt ihr die Berechtigungen von Apps ein:
„Einstellungen  Privacy“
Verwendet GPS nur, wenn
eine App darauf zugreifen
will. Standardeinstellung ist
„immer“. Besser abdrehen
oder GPS erlauben, wenn
eine App es braucht.

Ein absolutes NoGo ist
das automatische Einwählen in WiFi-Netzwerke. Verwende nur
sichere Hotspots, denen
du traust.
(TS)

Android: Wenn installiert:
Der Android Device Manager

Professor Schlaumeier
Sehr geehrter Herr
Prof. Schlaumeier!
Mein Name ist Liam. Ich bin aus
Zell am See und mache eine Lehre zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten. Vorige Woche war
ich sehr stark erkältet. Ich glaube,
ich hatte sogar Fieber und wollte
mich krankmelden. Als ich dann
in Krankenstand gehen wollte,
meinte mein Chef, dass das nicht
geht, weil eine Kollegin im Urlaub
und die andere auch schon im
Krankenstand war. Ist das erlaubt?

Ich meine, wenn ich
krank bin, kann ich
ja nichts dafür und das
auch nicht ändern.
Lieber Liam,
danke für deine Frage. Deine Bedenken sind vollkommen
gerechtfertigt. Dein Chef kann dir
nicht verbieten, in den Krankenstand zu gehen. Auch nicht, wenn
andere KollegInnen das bereits
sind. Du bist ja nicht absichtlich
krank. Wenn du also aufgrund

einer Erkrankung oder eines
Unfalls nicht oder nur mit der
Gefahr einer Verschlimmerung
deines Zustandes in der Lage bist,
deine Arbeit zu verrichten, giltst
du als arbeitsunfähig. Das bedeutet,
dass du deinen Chef unverzüglich über
deine Arbeitsverhinderung informieren musst. In der Regel benötigst
du eine Krankenstandsbestätigung
deines/r Hausarztes/ärztin. Er/Sie
stellt dir eine Bescheinigung über deine Arbeitsunfähigkeit aus, die du in
deiner Arbeitsstelle abgibst.
MfG Prof. Schlaumeier
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Es geht um
Würde und
um Chancen!
Jungen Menschen wird
es immer schwieriger
gemacht, sich eine sichere Zukunft aufzubauen.
Wer in unsicheren Verhältnissen aufwächst,
hat kaum eine Chance
auf eine gute Ausbildung.
T S

Was haben junge Mütter, Lehrlinge, die sich für den falschen
Zweig entschieden haben, und
Menschen, die als Jugendliche
nach Österreich kamen, gemeinsam? Richtige Antwort: Sie bilden die größte Gruppe der jungen
Menschen, die ihren Bildungsweg
abbrechen und kaum eine zweite
Chance erhalten. Alles in allem
gibt es rund 300.000 BildungsabbrecherInnen.

Versagen der Bildungspolitik.
Die Motive sind unterschiedlich.
Das Bildungssystem nimmt auf
den Zeitbedarf junger Mütter keine Rücksicht. Jugendliche, die im
Alter von 15 Jahren eine falsche

Entscheidung in der Wahl der
Berufsausbildung trafen, werden
ebenso aussortiert. Noch härter
trifft es junge Menschen, die erst
seit kurzem in Österreich sind und
keine Chance hatten, Deutsch in
der Schule zu lernen.

Kürzen & Sparen: Das falsche
Signal! Die finanziellen Mittel,
um dieser Gruppe zu helfen, wurden von der Regierung beinhart
zusammengestrichen. Dadurch
wurden Deutschkurse gestrichen,
Lehrgänge eingestellt und Lehrlinge, die über 18 sind, bekommen
in der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) nur noch 325 Euro
statt wie vorher 750. Wer bereits
auf eigenen Beinen steht hat Fixkosten, die selbst mit dem höheren
Entgelt nur schwer abzudecken
sind. Vielen bleibt nichts anderes
übrig, als einen (Hilfs-)Job anzunehmen, um über die Runden zu
kommen.
Bildung oder Hilfsarbeit? Nur
rund die Hälfte der Menschen,
die ihren Bildungsweg abbrechen,
haben überhaupt einen Job, der
häufig schlecht bezahlt ist und
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kaum Zukunftsperspektiven bietet. Alle Maßnahmen der Regierung zielen nur darauf ab, diesen
Menschen die Würde und die
Chancen zu nehmen. Statt 10.000
neue BildungsabbrecherInnen pro
Jahrgang zu produzieren, sollten
seit langem geforderte Punkte
endlich umgesetzt werden:
 Eine bessere und verpflichtende Berufsberatung in der
Unterstufe.
 Eine stabile Finanzierung der
ÜBAs als Auffangnetz und
eine Rücknahme der Kürzungen.
 Ein bundesweiter Ausbildungsfonds (Fachkräftemilliarde), in den Betriebe einzahlen, die keine Lehrlinge ausbilden, um anderen Betrieben
dadurch Förderungen geben
zu können, um die Lehre noch
höherwertiger zu gestalten.
Derzeit redet die Regierung das
Problem klein. Das seien nur Einzelfälle. Da bleibt nur zu hoffen,
dass diese asoziale Regierung ein
Einzelfall bleibt.


Knallo!
Die Regierung hat dem
AMS das Budget und
somit auch den Lehrlin
gen über 18 in überbetrieblichen Ausbildung
sstätten (ÜBA) die
Ausbildungsbeihilfe (DL
U) um die Hälfte auf
325 Euro gekürzt. Diese
Kürzung treibt junge
Menschen in die Armut
und schafft keinen
einzigen Lehrplatz in Bet
rieben, die dringend
notwendig wären.

FOTO: PHOTOCASE.DE

Was bewegt das land?

Was bewegt die Welt?

Schmutziger Fußball
Steuerhinterziehungen, Schmiergelder und mehr: Football Leaks enthüllt die
Schattenseiten des modernen globalisierten Fußballs.

☞

Dokumente, die JournalistInnen zugespielt
wurden, offenbaren die Abgründe
des professionellen Fußballs. Aufgedeckt wird, wie:
 Steuern systematisch hinterzogen werden. Betroffen sind
auch Superstars, die mit Millionen-Zahlungen Gefängnisstrafen abwendeten.
 kleinere Vereine an den Rand
gedrängt werden, da die Einnahmen aus Großveranstaltungen immer unfairer verteilt
werden.
 eine europäische Superliga
besprochen wurde, um der
UEFA mehr Geld für die gro-

T S

ßen Vereine aus der Champions-League abzupressen.
 der Transfermarkt mit den
Träumen junger Spieler spielt
und immer mehr zu einem
Sklavenmarkt mutiert.
 der Präsident der UEFA eine
Bestrafung von PSG und Manchester City wegen Verstößen
gegen das Financial-Fair-Play
verhinderte, aber kleine Clubs
aus der Champions-League
ausschließen ließ.
Football Leaks sorgt für viel
Unruhe. Einstimmig erklärten
Spielervertreter und Vereine:
Alles so nicht wahr. Dabei ist die

Last der Dokumente erdrückend.
Ändern wird sich das schmutzige
Geschäft aber nur, wenn die Fans
angeekelt von den Vorgängen auf
Fußball verzichten.

Web: https://footballleaks2015.
wordpress.com (Englisch)
Bücher auf Deutsch: Football
Leaks; ab April: Football Leaks 2

Besser Leben auf der Straße
Eine Radfahrinitiative verteilt Essen an Obdachlose. Ziviles Engagement will dort
helfen, wo der ungarische Staat versagt.

F O TO : B U DA P E S T B I K E M A F F I A

☞

Etwa fünfzig Hipster
schnallen Rucksäcke
und Taschen um und eilen zu
ihren Fahrrädern. Viele von ihnen
tragen Kapuzenpullis oder Sonnenbrillen trotz der einbrechenden Dunkelheit. Der Fuhrpark ist
beeindruckend, er reicht von selbst
gebauten Rädern über Fixies bis
zu Lastenrädern. Der CoolnessFaktor ist hoch. Das soll auch der
Gruppenname vermitteln „Budapest Bike Maffia“ mit Doppel ff.
Die jungen RadlerInnen wollen
das Elend in der ungarischen
Hauptstadt lindern. Sie treffen
sich regelmäßig und verteilen

C R

Essen, Kleidung und Decken
an Obdachlose. Seit in Ungarn
Viktor Orbán wieder Ministerpräsident ist, wurden die Sozialausgaben drastisch gekürzt, viele
UngarInnen sind deshalb verarmt.
Verliert jemand seine Arbeit, verliert er häufig danach auch seine
Wohnung.

Obdachlosigkeit wird an vielen Plätzen polizeilich verfolgt. Im Oktober wurden die
Gesetze weiter verschärft: „Die
Armen werden in Ungarn nicht
unterstützt, sie werden gejagt“, sagt
der Bike-Aktivist Peter Herceg.

Oft müssen nun die „Bike Maffiosi“ die Obdachlosen in ihren
Verstecken suchen. Viele von
ihnen brauchen nicht nur Essen,
sondern auch seelischen Beistand.
„Vor allem wer gerade obdachlos
geworden ist, will sich gerne den
Frust von der Seele reden.“

Infos über die Budapest Bike
Maffia gibt es auf Englisch unter:
http://bbm.hu/en/projects/

hallo!
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leben, lieben, leiden

Hass im Netz

Beleidigungen, Aggressivität, Hasspostings und Hetze sind keine Seltenheit mehr
im Netz. Sei es über Messenger, in Foren, auf Facebook, Twitter oder sonst wo.
Frauen sind ganz besonders davon betroffen.
BA R BA R A K A S P ER

Belästigung ohne Konsequenzen? Fälle wie diese gibt es viele.
Opfer von sexueller Belästigung
im Netz gehen aber nur selten

12 hallo!

gegen ihre Belästiger vor, weil die
Möglichkeiten sich zu wehren
begrenzt sind. Für den Tatbestand
der Beleidigung fehlt im Netz
bei persönlichen Nachrichten die
Öffentlichkeit – so auch beim Fall
Maurer. Viele waren ob des Urteils
entsetzt und befürchten, dass das
als Freifahrtschein für Belästiger
diene. Es signalisiert, dass Belästigung im Netz ohne Konsequenzen
bleibt. Frauen hingegen werden
durch so ein Urteil eingeschüchtert und sich in Zukunft zweimal
überlegen, ob sie sich gegen Belästigungen und Übergriffe wehren.

Nachrichten dokumentieren.
Ingrid Brodning, Autorin des
Buches „Hass im Netz“, bestätigt, dass das Klima im Netz ein
besonders hartes ist und Beleidigungen häufig seien. „Das reicht
bis zu Hetze und Bedrohungen.
Man geht von einer generellen
‚Enthemmung‘ im Netz aus. Die
Leute sind manchmal aggressiver“, erzählt Brodnig. „Menschen
schreiben Dinge, die sie einem
anderen nicht ins Gesicht sagen
würden.“ Wichtig sei, dass Opfer
von Hasspostings oder Hetze im
Internet nicht allein gelassen wer-

den. Es sollte verhindert werden,
aus Wut dann selbst reflexartig
zurückzuschlagen. Brodnig empfiehlt Betroffenen, die Nachrichten zu dokumentieren, etwa einen
Screenshot zu machen, um sie
später belegen zu können.

Rechtshilfefonds gegen Hass
im Netz. Nach ihrer Verhandlung haben Sigrid Maurer und der
Verein ZARA ein Crowdfunding
für einen „Rechtshilfefonds gegen
Hass im Netz“ ins Leben gerufen.
Innerhalb von zwei Tagen wurde
das Ziel von 100.000 Euro erreicht.
Mit dem Geld will man Klagen
finanzieren und Präzedenzfälle
schaffen. Auch die Bundesregierung hat angekündigt, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, um
sich gegen Hass im Netz wehren
zu können. Die Ergebnisse sollen
Mitte 2019 geliefert werden. 

Weitere Information:
Buch: Hass im Netz von Ingrid
Brodnig (siehe S. 16)
https://www.saferinternet.at
https://www.hass-im-netz.info
https://zara.or.at
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D

ein fetter Arsch turnt mich
ab. Du kleine dreckige
Bitch!!!“ Das ist nur ein Teil
der obszönen und beleidigenden
Nachricht, die Sigrid Maurer, ehemalige Abgeordnete der Grünen,
im Sommer auf Facebook bekommen hat. Um sich zu wehren, hat
sie die Nachricht in den sozialen
Medien öffentlich gemacht und
wurde daraufhin vom Verfasser
– dem Besitzer eines Bierlokals –
wegen übler Nachrede verklagt und
vom Gericht verurteilt (noch nicht
rechtskräftig). Dieser behauptete,
dass die Nachricht nicht von ihm
war, sondern ein Gast von seinem
Account aus geschrieben hätte.
Der Richter glaubte dem Kläger
nicht, doch Maurer konnte nicht
beweisen, dass die Nachricht tatsächlich vom Besitzer verfasst wurde und hätte außerdem zu wenig
„journalistische Sorgfaltspflicht“
an den Tag gelegt. Ein Urteil, das
ein fatales Signal für Frauen ist, die
sich gegen Hass im Netz wehren
wollen.

Mehr über das
mann
Berufsbild Bürokauffrau/.at
egj
w.o
ww
:
auf

job und cash

Bürokauffrau/-mann
Andjela Markovic ist im 3. Lehrjahr zur Bürokauffrau.
Die 17-jährige Wienerin macht ihre Ausbildung bei
der Arbeiterkammer in Wien und hat schon immer
gerne anderen geholfen.
BA R BA R A K A S P ER

Wieso hast du dich für eine
Lehre entschieden? Ich finde, eine Lehre zu machen ist
urpraktisch, vor allem eine Lehre
mit Matura. Ich war vorher im
Gymnasium, und da wär ich jetzt
immer noch nicht fertig und hätte
keine Ausbildung, sondern nur die
Matura. Mit der Lehre mit Matura hab ich beides gleichzeitig. Man
hat jedes Jahr eine Prüfung, mehr
Freizeit und Geld.
Was zeichnet dich für diesen
Beruf aus? Ich mag es, wenn es
ordentlich ist, es macht mir Spaß,
Sachen zu organisieren. Derzeit
bin ich in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK, da muss ich
mich z. B. um GewerbescheinEntziehungen kümmern. Und
Telefonieren macht mir auch
Spaß.

F O TO : LI S A LU X

Was passiert bei einer Gewerbeschein-Entziehung? Wenn
jemand einen Gewerbeschein hat
und etwas gemacht hat, was zur
Entziehung führen kann – z. B.
wegen schwerwiegender Missachtung von Vorschriften –, dann
schreibt die Arbeiterkammer
eine Stellungnahme, ob die Entziehung befürwortet wird oder
nicht.

Tätigkeitsmerkmale
Bürokaufleute führen Büro- und
Sekretariatsarbeiten im Verwaltungs- und Organisationsbereich
von Unternehmen und Institutionen durch. Sie sind in allen Wirt-

Was ist deine Aufgabe dabei?
Ich lese mir den Sachverhalt durch
und schicke es an die entsprechenden Referenten aus und später
wieder zurück ans Magistrat.
Hast du spezielle Tätigkeiten?
Zurzeit sind das viele Stellungnahmen zu Gesetzen im Bereich der
Energiepolitik, die ich gemeinsam
mit meiner Ausbilderin betreue.
Das ist das Komplizierteste, wir
achten auch darauf, dass alle Termine eingehalten werden. Die
Abteilung Wirtschaftspolitik und
die Zentrale Verwaltung der AK
sind meine Lieblingsabteilungen.
Welche Fähigkeiten sollte
man mitbringen? Viele sagen,
sie könnten nie im Büro arbeiten,
weil es langweilig sei, man jeden
Tag dasselbe mache und die ganze Zeit sitze. Aber das stimmt
überhaupt nicht. Manchmal muss
ich sogar rennen. Es kann auch
sehr stressig werden, dann sollte
man aber trotzdem immer ruhig
bleiben. Organisationstalent und
einen guten Überblick zu bewahren, sind auch wichtig.
Was lernst du in der Berufsschule? Ich mache die Lehre
mit Matura, daher habe ich zwei
schaftsbereichen tätig (Industrie, Gewerbe, Handel, Banken
usw.). Sie sind im Umgang mit
EDV und Internet geübt, kennen
den wirtschaftlichen Stellenwert
des Unternehmens, bei dem sie
beschäftigt sind und verfügen

„

Ich mag es,
anderen
zu helfen.

“

Berufsschultage. Wir lernen
Buchungssätze, Buchführung,
Rechnungswesen. Englisch und
Deutsch habe ich im dritten Lehrjahr nicht mehr, weil ich da die
Matura schon abgeschlossen habe.
Sonst haben wir noch Wirtschaft
mit Schriftverkehr, Fachpraktikum und Geschäftsfälle. Hier
müssen wir Briefe in der Ö-Norm
verfassen, also Mahnungen, Rechnungen oder Angebote.

Hast du ein berufliches Ziel?
Am liebsten würde ich hierbleiben
und mich nach oben steigern. Ob
ich studieren will, weiß ich noch
nicht. Zuerst mach ich die Matura.
Du machst die Ausbildung
in der AK. War dir Interessenvertretung schon immer
wichtig? Ich mag es, anderen
zu helfen. Ich finde es gut, und es
macht glücklich.
Was sagen deine FreundInnen dazu? Anfangs wussten die
meisten nicht, was die Arbeiterkammer ist. Aber jetzt sagen sie,
ich habe einen guten Job, und ich
helfe dabei Menschen.

über betriebswirtschaftliche und
rechtliche Grundkenntnisse. Die
Höhe der Lehrlingsentschädigung
hängt von der Branche ab.
www.berufslexikon.at/
berufe/25-Buerokaufmann
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sport

Masters of Dirt –
Total Freestyle 2019
Es ist laut, es raucht und die Funken sprühen. Es riecht nach Benzin und verbranntem Gummi. Seit 15 Jahren begeistern die Freestyle-Shows von Masters of
Dirt mit ihrer Motor-Akrobatik ganz Österreich.
F R A N KO P E T R I

einfach unglaublich, wenn sie mit
vollem Karacho über die Rampen
bügeln und sich in der Luft mehrfach überschlagen.

Feuershow. Die Akrobaten fliegen durch Feuerwände und Flammeninfernos. Denn mit dabei
sind die Fuel-Girls aus England
mit ihren akrobatischen Meisterleistungen und heißen Stunts.
Sie sorgen für die gefährlichen
Feuershows, Luftakrobatik und
Tanzeinlagen, während die Fahrer
über den Köpfen der Fuel-Girls

Wusstest du schon, dass ...
… man bei der Reisebuchung
genauer hinschauen muss?
Ein 18-jähriger Niederländer
fand einen Flug von Amsterdam nach Sydney, der
deutlich billiger war als alle
anderen. Freudig buchte
er. Erst beim Umsteigen in
Toronto merkte er, dass der
Flug nach Sidney, einer Provinzstadt im kanadischen
Osten, ging.

… sich ungarische Fernsehsender irren können? Die ungarische Nachrichtensendung
„Híradó“ meldete, dass die deutsche Stadt
Essen sich wegen des Ramadans in „Fasten“ umbenannt hat – aus Rücksicht auf die
Muslime. Was sie nicht merkten: Sie nahmen eine Satire des Portals Noktara ernst.

… Elvis Presley von der Ampel winkt? Der
„King of Rock’n’Roll“ gibt in der deutschen
Stadt Friedberg den Weg frei: Seit Dezember
zeigen drei Fußgängerampeln seinen Umriss.
Warum? Von Oktober 1958 bis März 1960 war
er dort als US-Soldat stationiert.

ihre halsbrecherischen Stunts
zeigen. Tour-DJ Mosaken sorgt
für den perfekten Sound auf allen
M.O.D.-Events – diese Shows

lassen niemanden kalt.
Termine (Beginn 20 Uhr):
Messe Klagenfurt, 2.3.2019
Stadthalle Graz, 9.3.2019
Stadthalle Wien, 15. + 17.3.2019
Tips Arena Linz, 6.4.2019
Salzburg Arena, 19. + 20.4.2019
Olympiahalle Innsbruck,
27.4.2019

… es Cristiano Ronaldo für jede
Körperpartie gibt? Seit September
spielt er für den italienischen Fußballmeister Juventus Turin. Trikots
und Parfum unter seinem Namen
werden von den Juve-Fans gerne
gekauft. Ob das für das Klopapier
mit seinem Konterfei gilt, ist nicht
bekannt. Das wird auch nicht von
Juventus, sondern von F, dem
Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft, angeboten.

F O TO : M O D
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ei Megavollgassound wirbeln Motorräder, Quads,
Schneemobile und MiniBikes durch die Luft, als gäbe
es keine Schwerkraft. Die Freestyler sind eine eingeschworene
Gemeinschaft in ihrer Sportdisziplin. Sie leben ihr Extrem bis zum
Exzess. Die Total Freestyle Tour
2019 führt im März und April
2019 durch fünf Landeshauptstädte und wird die Hallen erbeben lassen. Die Backflips, Frontflips, 360s, Whips und vielen weiteren Tricks der Stunt-Fahrer sind
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„Checken wir einen Brunnen
für Leute, die Wasser brauchen!“
Rap kann mehr sein als egoistische Angeberei oder egomanische Storys über
Autos, Drogen, Partys und Verschwendung. „Hinterkopf“ will die Welt verändern.
T H O M A S S T I E G M A I ER

F O TO : R . S C H Ö N  S Z AVA I

„Mir geht es darum, dass Menschen reflektierter werden“, erklärt
Sidi, wie Hinterkopf eigentlich
heißt. Er will die Welt zum Positiven verändern und weiß um die
rebellische Macht von Kunst, insbesondere Rap: „Einige Musiker
haben mich geprägt, oft mit nur
einem einzigen Satz.“

Seine Ziele? „Ich möchte Freiheit vermitteln, dass Menschen
ihre Möglichkeiten erkennen,
auch wenn es heißt, gegen das
herrschende System zu sein.“
Zwar bedeutet Freiheit auch, zu
kaufen was man will, aber dabei
soll nachgedacht werden. „Wem
nützt das hundertste Paar LuxusSneaker, wenn alle acht Sekunden
ein Kind stirbt?“
Was ist Zeit? Je älter er wird,
desto mehr sieht er, dass Zeit
immer wertvoller wird. „Mir läuft

die Zeit sicher davon. Das Leben
ist kostbar, die Gesundheit und
unser eigener Antrieb sind daher
so wichtig.“ In seinem neuesten
Song „Tick Tack“ ist das auch ein
Thema.

Wie klingt das? Wer glaubt,
Hinterkopf bringt aufdringliche und überladene Arrangements und setzt wie einige seiner
berühmten Kollegahs auf plumpe
und dumme Provokation, der ist
ein Holzkopf. Hinterkopf reduziert auf das Wesentliche: hervorragende Beats, dezente Melodien,
brettharte und überlegte Texte.
Einflüsse? „Ich versuche unbeeinflusst zu bleiben“, meint Hinterkopf dazu. Ganz gelingt es ihm
nicht. Als Kind erlebte er den Bürgerkrieg in Albanien mit, Wien
war der Fluchtpunkt der Familie
und später produzierte er in Ber-

lin unter dem Namen „Sylex“ für
andere Rapper die Beats. „Ich hatte das Gefühl, ständig in einem
fremden Bahnhof anzukommen.“

Wiener! Seinen Platz hat er nun
in Wien gefunden, obwohl er und
seine Familie Erfahrungen mit
Rassismus machten. „Mein Vater
wurde sehr oft belächelt, dabei
suchte er immer Arbeit und war
ein guter Kerl. Niemand ist besser
als ein anderer. Alle schließen wir
die Augen, wenn wir kommen, wir
schlafen gleich, wir essen gleich.“
Packen wir’s an! Demnächst
erscheint mit „Weltverkehrt“ sein
erstes Album. „Ohne Unterstützung von Adem Delon hätte ich
das nicht fertiggebracht“, bleibt
Hinterkopf bescheiden. Bleibt zu
hoffen, dass wir noch viel von ihm
hören werden.

www.hinterkopf.at
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movietime & freestyle

Lara ist 15 und ihr Traum ist es,
Balletttänzerin zu werden. Klingt
jetzt nicht nach dem aufregendsten Inhalt. Moment! Denn Lara
hat noch ein zweites Ziel: Sie
will sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Auf den
ersten Blick wirkt sie bereits wie
ein Mädchen, doch ihr Körper ist
noch der eines Buben. Ihr Vater

Tanz mit Geschlechterrollen
unterstützt sie bei ihrem Vorhaben, begleitet seine Tochter bei jedem
Schritt und ist für sie da, genau wie Psychologen und Ärzte. Doch der
Leistungsdruck setzt der jungen Ballerina zu und nebenbei häufen sich
die Probleme mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Lara flüchtet sich
ins Training und setzt wegen Überlastung ihre Operation aufs Spiel. Ihre
beiden großen Träume scheinen sich immer mehr zu widersprechen.
Als die Ärzte ihr schließlich das Ballett verbieten, trifft Lara eine folgenschwere Entscheidung, mit der sie endgültig zur Frau werden will.
„Girl“ ist das Regiedebüt des vielgepriesenen belgischen Jungregisseurs
Lukas Dhont. Er hat seine fiktive Geschichte an vielen tatsächlichen
Schicksalen angelehnt, von Jungen und Mädchen, die eine Geschlechtsumwandlung durchlaufen. „Meine Bewunderung für diese Menschen
ist enorm“, sagt der Regisseur. Ab 4. Jänner im Kino. (DN)

Freestyle

Kino-Neustarts
Aquaman

Ohne Fleiss ein Preis?

Weil sein Halbbruder Orm plant,
gegen die Menschheit in den
Krieg zu ziehen, muss Aquaman
ran. Er macht seinen Anspruch
auf den Thron von Atlantis geltend. Actionkino
unterm Christbaum, Popcorn in den Mund und
zurücklehnen! Horror-Profi James Wan liefert nach
Fast and Furious 7 erneut wieder solides Actionkino
ab. Kinostart: 21.12. (DN)

„Bullshit Jobs“ sind laut David Graeber solche, die keinen Sinn haben und von denen
Leute, die einen solchen Job verrichten
auch sagen, dass sie Bullshit produzieren;
wenn überhaupt gearbeitet wird. Was
nach Traumjob klingt, lässt die Menschen
oft verzweifeln. Sie fühlen sich nutzlos
und greifen oftmals zu Lügen, um sich
zu rechtfertigen. Graeber sieht das als gesellschaftlichen
Zündstoff und kritisiert die Arbeitswelt, in der Würde oft
wenig zählt. Auf über 400 Seiten kommen auch Betroffene zu Wort. Damit wird das Sachbuch angenehm aufgelockert.
David Graeber: Bullshit Jobs – Vom wahren Sinn der Arbeit,
Klett-Cotta, ISBN 978-3-608-98108-7

Shoplifters – FAmilienbande
Eine Familienbande hält sich
mithilfe von kleinen Betrügereien, Ladendiebstählen und trotz
widriger Umstände über Wasser. Und das ganz gut.
Bis zu dem Tag, an dem ein unvorhergesehener Vorfall die bisher gut geschützten Familiengeheimnisse
enthüllt. Danach zeigt sich, ob diese Menschen mehr
verbindet, als ihr Dasein als Kleingauner und Lebenskünstler. Ab 28. Dezember. (DN)

Ute Bock superstar
Vor einem Jahr verstarb die Wiener
Menschenrechtsaktivistin Ute Bock.
Dieser Dokumentarstreifen setzt ihr
ein filmisches Denkmal. Woraus speiste sich ihr unermüdliches humanitäres
Engagement? Ein trügerisch schlichter Satz gibt die
Antwort: „Da braucht jemand Hilfe, da mach ich das
doch!“ Ab 18. Jänner in ausgewählten Kinos. (DN)
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Hass im Netz
Hasskommentare, Lügengeschichten
und Hetze verdrängen im Netz sachliche
Wortmeldungen. Die digitale Debatte hat
sich radikalisiert, ein respektvoller Austausch scheint unmöglich. Das Buch deckt
die Mechanismen auf, die es den Trollen
im Internet so einfach machen. Es zeigt
die Tricks der Fälscher und die Rhetorik von Hassgruppen. Damit die Aggression nicht sprachlos macht, werden
konkrete Tipps und Strategien geliefert, auf untergriffige
Rhetorik, Trolling und Shitstorms, Falschmeldungen, Halbwahrheiten oder Cybermobbing richtig zu reagieren.
Ingrid Brodnig: Hass im Netz: Was wir gegen Hetze,
Mobbing und Lügen tun können; Brandstätter Verlag

F O TO S : T H I M F I L M ; WA R N ER ; F I L M L A D EN ; F I L M I N S T I T U T

„Girl“: Ein Film übers
Tanzen – und über das
vermeintliche Tabuthema Geschlechtsumwandlung.

news und trends
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- Weihnachtsgeschenke weiterschenken
- - teure Ski-Karten
- - - Kürzungen bei
der ÜBA

Web-News
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Über Clouds und verschlüsselte Daten
Gleich zu Beginn: Es gibt keine „Daten-Cloud“, nur fremde
Rechner und fremden Speicherplatz. Bevor auf Cloud-Dienste
eingegangen wird, eines gilt
für alle: Die hochgeladenen
Dateien sind zu verschlüsseln,
um eine fremde Nutzung auszuschließen. Am bequemsten
geht Verschlüsseln von Dateien und Ordnern mit Freeware-Anwendungen wie 7-Zip
(www.7-zip.org) oder AxCrypt
(www.axcrypt.net). Die Dateien werden im Explorer ausgewählt, in einen Archiv-Ordner
gepackt und verschlüsselt.

Finger weg von
unseren Standards!

G

+ + + Jugendvertrauensrat

-

Moooment!

old Plating“ – immer
öfter hören wir dieses Schlagwort. Was
steckt dahinter? Kurz gesagt:
Die Europäische Union legt z.
B. im Umweltbereich gewisse
Mindeststandards fest, die
für alle 27 Mitgliedsstaaten
gelten. Jeder einzelne Staat
kann aber noch strengere Standards festlegen, um
ein höheres Schutzniveau
zu garantieren. So wird der
Standard „vergoldet“ – daher
Gold Plating. In Österreich
betrifft das vor allem Gesetze,
die die Rechte von
ArbeitnehmerInnen schützen sollen.
Dazu zählen etwa

Entpackt können die Dateien nur durch die Eingabe
des Passworts werden. Vorteil dieser Variante ist, dass
auch selbst-extrahierende Archive
erstellt werden können, die auf
einem Rechner ohne Installation der Programme mit einem
Doppelklick und dem Passwort
aufgemacht werden können. Das
ist ideal, um große Datenmengen
für FreundInnen zum Download
bereitzustellen.
Der bekannteste Dienst ist www.
wetransfer.com, der Übertragungen von Paketen bis 2 GB Größe
ermöglicht. Die hochgeladenen
Dateien stehen als ZIP-Datei sieben Tage zum Download zur Verfügung. Der Link wird per E-Mail
an die Personen gesendet, mit

das Arbeitszeitgesetz, ANSchutzgesetze, Elternurlaub und der Schutz gegen
Lohn- und Sozialdumping.
Seit Monaten trommeln nun
aber IndustrievertreterInnen
und RegierungspolitikerInnen, dass dieses Gold Plating
endlich abgebaut werden
müsse. Es wäre zu teuer für
die Unternehmen. In Wahrheit ist das ein Angriff auf
unsere Arbeits-, Sozialund Umweltstandards. Wir
sagen: Finger weg!
(TS)

denen die Daten geteilt werden
sollen. ABER: Wer den Link hat,
hat die Daten, also ist Verschlüsselung sicher. Das Passwort sollte jedenfalls per SMS oder einer
extra Mail versendet werden.
Mehr Volumen bietet www.
wesendit.com, nämlich 5 GB in
der Free-Version, und ist ebenso
einfach zu bedienen. Dasselbe
Volumen bietet www.transfer.
pcloud.com, bietet aber als Feature eine „Verschlüsselung“ an.
Der Transfer wird mit einem
Passwort gesichert, das beim
Download anzugeben ist.

hallo!
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Gratis-Zeitungen
Gratis Information zu beziehen, ist schön und gut, denken die einen. Aber wer
qualitätsvolle Nachrichten will, muss auch ein bisschen in die Tasche greifen,
sagen die anderen. Was meinst du?

Pro.

Gratis-Kondome kosten nichts,
wenn sie reißen, sind sie umsonst.
Okay, das ist kein „Burner“, macht aber deutlich, um
was es geht. Mir ist es nur recht, wenn samstags oder
sonntags Zeitungen „gefladert“ werden oder nur ein
Anerkennungsbeitrag in die Box geworfen wird. So
gibt’s wenigstens einmal in der Woche guten Lesestoff. Das erfüllt aus meiner Sicht einen Standpunkt unserer Regierung: Bildung muss man sich
erarbeiten und abholen, ob so oder durch
Magazine wie hallo!, Bezirksblätter
oder echte Zeitungen. Anders
verhält es sich mit UmsonstZeitungen. Die kosten in der
ersten Runde kein Geld,
sondern nur euren Verstand.
Täglich Hetze, Mord und
Totschlag gemischt mit
halbseidenen Inseraten von
SexarbeiterInn en oder Parteien und Werbung. Sogar die
angeblich schwierigen Sudokus
sind eine Beleidigung für den Geist.
In der zweiten Runde zahlen wir alle,
durch Steuergeld und höhere Preise von Produkten,
die beworben werden. Gratis ist also hervorragend,
umsonst ist teure Verschwendung.
(RSS)

Kontra.

Nur Müll, Macht und
Manipulation! Die
Gratis-Zeitungen „Heute“ und „Österreich“ sind
nicht für ihre journalistische Qualität bekannt. Oft
werden sie dabei erwischt, wie sie die Wahrheit so
verbiegen, dass die Nachrichten zwar
nicht stimmen, aber auch nicht
ganz gelogen sind – vor allem,
wenn es um Minderheiten
geht (siehe kobuk.at). Sie
produzieren journalistischen Müll und vermüllen
zudem unsere Öffis. Macht
haben die Gratis-Zeitungen,
weil von Jung bis Alt fast
alle bei den Entnahmeboxen
zugreifen. So beeinflussen sie die
Stimmung der Menschen und nutzen
das, um der Politik Inserate zu verkaufen – also Steuergeld zu kassieren. Manipuliert werden wir alle von
ihnen. Mit ihren Halb-Wahrheiten und der aggressiven Stimmungsmache vergiften sie unser gesellschaftliches Klima und beeinflussen Wahlen massiv. Und
wirklich gratis sind sie auch nicht: Wir bezahlen sie
mit Werbung, steuerfinanzierten Inseraten und mit
dem öffentlichen Raum, den wir ihnen zur Verfügung
stellen. Schluss mit dem Wahnsinn!
(TS)

Wie nennt man jemanden, der ein
rassistisches Video dreht und im Netz
verbreitet? Man könnte diese Person als Rassisten bezeichnen. Außer
natürlich, wenn es sich um FPÖ-FunktionärInnen von Strache abwärts
handelt. Denn jedes Mal, wenn die
Blauen in den sozialen Medien ihren
fremdenfeindlichen Mist verbreiten,
reagieren sie ganz überrascht auf
Kritik. Ganz so, als wären sie Opfer
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ihres eigenen Facebook-Accounts
und – mit einem versehentlichen
Klick – plötzlich zum Rassisten
geworden! Sie bestreiten, lenken
ab und suchen nach Ausreden –
egal wie schlecht diese sind. Hier
ein paar Highlights: Rassistisches
Video – „Mitarbeiter hat einen
Fehler gemacht“. Rechtsextreme
Lügengeschichten verlinken –
„Zur Info!“. JournalistInnen oder

andere PolitikerInnen beleidigen
– nur „Satire“ (Zwinkersmiley
nicht vergessen). Faschistische
Manifeste abdrucken – „ins Blatt
gerutscht“. An der Grenze auf
Asylwerber schießen lassen wollen – „auf der Maus ausgerutscht“
(B. Storch, AfD). Ehrlich, bei solch
lahmen Ausreden wäre sogar
dem Grasser die Schamesröte ins
Gesicht gestiegen. (TS)

F O TO S : K AT H A R I NA B R U C K N ER

„Plötzlich Rassist“

INTERNATSKOSTEN
ABGESCHAFFT!
DANKE F

ÜR

0
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RIFTEN

UNT

DIE INTERNATSKOSTENKAMPAGNE DER GEWERKSCHAFTSJUGEND
WAR EIN VOLLER ERFOLG. ÜBER 21.000 UNTERSCHRIFTEN HABEN
ES MÖGLICH GEMACHT, DASS DER ANTRAG IM PARLAMENT ANGENOMMEN WURDE!
✚ FÜR WEN GILT ES?

Für alle Lehrlinge, niemand muss mehr die Internatskosten bezahlen. Überbetriebliche Lehrlinge sind
seit jeher von den Internatskosten befreit.

✚ SEIT WANN GILT ES?

Seit 1.1.2018 müssen die Internatskosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

✚ MIT DER GEWERKSCHAFTSJUGEND ZUM ZIEL!

Durch unsere politische Arbeit setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen ein. Die Abschaffung
der Internatskosten ist ein sozialpolitischer Meilenstein, der nur mit eurer Hilfe möglich war.

