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Interrail: Alles auf Schiene
Evelyn Regner, EU-Abgeordnete, im hallo! Speeddate
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Besucherrekord
bei JVR-Konferenz
150 JugendvertrauensrätInnen (JVRs) skizzierten
die Lehrausbildung von morgen. Das Ergebnis:
Ein 10-Punkte-Programm zur Digitalisierung.

D
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ie Lehrausbildung von
heute ist mit einer ständigen Modernisierung der
Arbeitswelt konfrontiert, mit der
sie aktuell nicht mithalten kann.
Susanne Hofer, Vorsitzende der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), forderte daher
bei der JVR-Konferenz 2019:
„Berufsbilder müssen in kurzen
Abständen aktualisiert und an die
digitalen und technischen Anforderungen angepasst werden.“

10-Punkte-Programm zur
Digitalisierung der Lehrausbildung. Als Startschuss für
einen breiten Diskurs zur Weiterentwicklung und Digitalisierung
der Lehrausbildung in der Österreichischen Gewerkschaftsjugend
haben die 150 JugendvertrauensrätInnen aus ganz Österreich
zehn Punkte erarbeitet. Gefordert
werden unter anderem der Einsatz
digitaler Hilfsmittel in der Lehrausbildung, didaktische Aufbereitung von eLearning-Angeboten,
Erarbeitung von Qualitätsstandards für digitale Hilfsinstrumen-

„Sonntag 26. Mai 2019“

te, Internetzugang und passende
technische Ausstattung für alle
Lehrlinge, Nutzung von eLearning-Tools in der Arbeitszeit,
„Angewandte Informatik und
digitale Grundausbildung“ als
Pflichtfach in der Berufsschule.

Der Jugendvertrauensrat
bleibt. 150 JugendvertrauensrätInnen sind zu der zweitägigen Konferenz nach Wien
gekommen und haben gezeigt,
warum ihre Arbeit wichtig ist.
Sie haben sich getroffen, um die
Lehrausbildung zu revolutionieren, die Ausbildungsqualität
zu verbessern und die Digitalisierung der Lehrberufe voranzutreiben. „Dass es den Jugendvertrauensrat noch gibt, ist euer
Erfolg“, versichert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian den
JugendvertrauensrätInnen. 
Das 10-Punkte-Programm
zur Weiterentwicklung und
Digitalisierung der Lehrausbildung finden Sie auf
www.oegj.at

H

allo! Zum Urlaub nach Italien
ohne Passkontrolle, europaweit
mit dem Euro bezahlen, ein Praktikum in Irland machen oder in Spanien
studieren. Das alles und noch vieles mehr
macht die Europäische Union möglich.
Sie nimmt sich aber auch der großen
Themen an, die die einzelnen Staaten
Europas allein nicht bewältigen könnten.
Am 26. Mai ist Europawahl und noch nie
war diese Wahl so wichtig. Die Gewerkschaften stehen für ein Europa, das ein

Editorial

gutes Leben für alle ermöglicht, in der die
Interessen der ArbeitnehmerInnen vor
jenen mächtiger Lobbys und Konzernen
stehen, die alle Menschenleben sowie die
Umwelt schützt und die Gleichstellung
von Menschen vorantreibt. Nationalistische Parteien und autoritäre PolitikerInnen wollen die Gesellschaft spalten und
die EU von innen zerstören. Mit deiner
Stimme für ein „Europa für alle“ kannst
du das verhindern.
Diese Ausgabe des hallo! steht ganz unter
Sternen Europas. Viel Spaß beim Lesen
und nutze dein Stimmrecht am 26. Mai
für ein Europa der Menschen.
Viel Spaß beim Lesen.
Deine Gewerkschaftsjugend

Aber sicher, es
ist EU-Wahl!

Haben sie schon
gewählt?
Und jetzt hätten
wir bitte gerne zwei
Kaffee.
April ´19

hallo!
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EUda!

Gib Stimme!

S
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imon, 18, ist IT-Lehrling
im dritten Lehrjahr. Für
Politik interessiert er sich
kaum. Die Wahl des europäischen
Parlaments ist seine erste Europawahl, aber auf seinem Plan hatte
er sie nicht. „Irgendwelche Wahlen sind wieder. Die AK-Wahl?“,
rät er falsch. „Und was wird
gewählt?“, fragt er. Gewählt wird,
welche Abgeordneten Österreich
im Europäischen Parlament vertreten.
Geht es um Europa, ist Simon
gesprächiger. „Meine Familie ist
europäisch. Mein Stiefvater ist
Deutscher und meine Schwester
absolviert ein Auslandssemester
in Belgien. Mein Vater lebt wieder
in Frankreich, wo er aufgewachsen ist.“ Abseits vom Privaten ist
Simon auch beruflich international ausgerichtet.

Europa ist eine Lebensrealität
ohne Grenzen. „IT ist sicher
international. Hard- und Software kommen von überall her.
Ich finde, digitales Denken kennt
keine Landesgrenzen. In nationalen Grenzen denken ist sinnlos,
weil alles vernetzt wird“, ist Simon
überzeugt davon, dass die Europäische Union (EU) vieles möglich
gemacht hat. Aber wie die EU
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Der Weg Europas ist fest
mit der Europäischen
Union verbunden. Die
EU packt die großen
Themen an, die einzelne Staaten allein kaum
lösen können. Sie ist allgegenwärtig, aber kaum
jemand nimmt Notiz
von ihr. Darum braucht
es deine Stimme bei der
Europawahl am 26. Mai.
funktioniert, davon hat er eigentlich wenig Ahnung.
„Europa ist für junge Menschen
eine Lebensrealität und kein
Projekt mehr. Reisen, studieren,
arbeiten. Es ist Realität, dass man
diese Freiheiten hat“, meint Laura
Gies. Sie ist Referentin für europäische Jugendpolitik beim Deutschen Bundesjugendring. „Diese
Freiheiten werden oft nicht damit
verknüpft, dass sie eine Leistung
der EU sind“, ergänzt Veronika
Schniederalbers, Studienleiterin
für Politische Jugendbildung vom
Ludwig-Windthorst-Haus. „Vieles wird als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Die Jungen
schätzen sich als nicht politisch
ein, aber haben doch klare politi-

sche Meinungen. Sie wissen, was
sie wollen, schreiben das aber oft
nicht der EU zu.“

Frei sein, leben und lernen.
Simon ist ein Paradebeispiel: „Ich
weiß, ich bin EU-Bürger, kann
innerhalb der EU reisen, arbeiten und wohnen, wo ich will, dort
auch Sozialleistungen beziehen.
Für mich ist das der Normalzustand und nichts Besonderes.“
Zumindest zwei EU-Regelungen
kennt er, die er als Vorteil sieht: der
Entfall von Roaming-Gebühren
und die Datenschutz-Grundverordnung bei persönlichen Daten.
Die EU schafft ihren BürgerInnen
viele Chancen. Das Bildungsprogramm Erasmus etwa ermöglicht
es StudentInnen und Lehrlingen,
im Ausland zu studieren oder
berufliche Praxis zu sammeln. Für
Simon ist das noch kein Thema:
„Keine Ahnung, wie es weitergeht.
Ich mache mal die Lehre, vielleicht studiere ich nachher. Aber
die Option zu haben, das überall
in Europa zu können, ist sehr gut.“
Stimmungslage. Laut Eurobarometer-Umfrage haben 40
Prozent der ÖsterreicherInnen
ein positives Bild von der EU,
aber nur 22 Prozent ein negatives.
Zudem fühlen sich 52 Prozent
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(1 Stern = unwichtig, 4 Sterne = sehr wichtig)

Klara (23), Studentin
Ich finde, es fehlt oft die Solidarität. Österreich hat bei der
Flüchtlingskrise zu wenig
Unterstützung bekommen.
Aber ein Öxit wäre schlecht.
Ich werde wählen gehen,
weil es wichtig ist, seine
Stimme einzubringen.

Mara (16), Schülerin,
und Lorenz (17), Schüler
Die Abstimmung zu Artikel
13 ist der ärgste Bullshit.
Keiner hört uns Jungen zu.
Es gab Petitionen mit Millionen Unterschriften, die nicht
berücksichtigt wurden. Wir gehen
wählen, weil wir dadurch mitreden
können. Wir wollen, dass sich
etwas ändert.

Linda (17), Schülerin,
und Stella (17), Schülerin
Der Brexit ist unnötig und
keiner kennt sich aus. Das hat
sicher Nachteile für Großbritannien, auch in Hinblick auf Nordirland.
Der Artikel 13 ist arg. Wir sind gegen
Upload-Filter.

Marcel (22),
Behindertenbetreuer
Beim Brexit, beim Klimawandel oder bei der Flüchtlingskrise sieht man, dass die EU sehr
relevant ist. Es gibt zwei Lager,
das eine ist eher rechts, das andere
eher sozialdemokratisch oder grün. Ich
werde zur EU-Wahl gehen, weil es um
unsere Zukunft geht.
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mit der EU verbunden und
75 Prozent als BürgerIn der
EU. Allerdings: Ältere Menschen, Befragte in ländlichen
Regionen oder Personen,
die sich weiter unten in der
Gesellschaft sehen, beurteilen die EU wesentlich seltener positiv.
Die Unzuf riedenheit der
Menschen mit der Politik der
Europäischen Union greifen
vor allem RechtspopulistInnen auf und vergiften damit
das Klima. „Wir diskutieren leider wieder die Frage
‚Europa Ja oder Nein‘ und
nicht, in welche Richtung es
gehen soll. Ich glaube, dass
die aktuelle Europawahl eine
der wichtigsten Weichenstellungen ist“, meint Laura
und ergänzt: „Wir haben
aber nicht nur im EU-Parlament nationalistische Tendenzen, sondern auch in den
Regierungen der Mitgliedsstaaten.“

Orbán & Co. Medial besonders präsent ist die Lage
in Ungarn. Die Regierung
um Viktor Orbán legte die
freie Presse in Ketten, ist
korrupt und hat de facto
alle Überstundenzuschläge
abgeschafft. Judenfeindliche Äußerungen sind an der
Tagesordnung. „Das ist ja
voll asozial. Ist das in der EU
überhaupt erlaubt?“, fragt
Simon. Eben weil es nicht
erlaubt ist, laufen zahlreiche
Verfahren gegen Ungarn und
EU-Förderungen wurden
eingefroren.
Gemeinsam mehr erreichen. Geht es um große
Themen wie Klimaschutz,
faire Besteuer ung von

Internet-Konzernen,
gemeinsame Regeln
der Zuwanderung
oder Handelsverträge,
führt Nationalismus
in eine Sackgasse.
Großbritannien lernt
diese Lektion mit dem
Brexit auf die harte
Tour. Denn eigentlich
will Großbritannien
aus der EU austreten.
„Aber die Briten wissen
nicht wirklich, was sie
wollen. Fast drei Jahre
nach dem Referendum
haben sie noch immer
keinen konkreten Ausstiegsplan“, stellt Laura
fest. Der Austrittstermin wird immer weiter
nach hinten geschoben,
weil es zu keiner Einigung kommt. Die großen Streitpunkte sind
Waren- und Reisefreiheit, also offene Grenzen.

Beispiel Handel. Damit Großbritannien mit der EU ohne Zölle
und ohne Beschränkung handeln
kann, sind Abkommen notwendig. Ohne Abkommen werden
Lebensmittel in Großbritannienviel teurer, da der Großteil aus der
EU importiert wird. Für uns werden britische Produkte wie Cheddar und Mode-Artikel teurer oder
fliegen gleich aus den Regalen. Das
„Selbstbestimmungs“-Geplapper
der Nationalisten bringt also
nichts. Im Gegenteil. „Das ist ein
wunderschönes Beispiel dafür,
wohin Rechtspopulismus führt“,
so Laura. Veronika stimmt ihr zu:
„Die EU-Staaten müssen weiter zusammenstehen, sonst gibt
das Chaos.“ Eine sehr praktische
Meinung dazu hat Simon: „Orbán
sollte raus aus der EU und die Briten halt bleiben.“ Aber die EU hat
keine Möglichkeit, einen Staat
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MEINUNG ZUR EU UND
WIE WICHTIG IST SIE
DIR PERSÖNLICH?

coverstory

EU-Wahl
am 26. Mai:
wiesoweshalbwarum?
Wann findet die Europawahl
statt?
Europaweit vom 23. bis 26. Mai
2019. In Österreich am 26. Mai
2019.

Was wird gewählt?
Gewählt wird das Europäische
Parlament, also die 19 Abgeordneten, die Österreich eben dort
vertreten.

Wer ist wahlberechtigt?

einfach rauszuwerfen oder einen
Staat zu zwingen, in der EU zu
bleiben.

EU-Politik – schnell erklärt.
Ob Richtlinie oder Verordnung,
meist läuft es so: Ein Vorschlag
der EU-Kommission wird im Rat
der EU und im EU-Parlament
verhandelt. Erst wenn sich Rat
und Parlament einigen, kann ein
Rechtsakt gültig werden. Die
KommissarInnen werden von den
nationalen Regierungen bestimmt.
Im Rat sind die MinisterInnen der
EU-Staaten vertreten. Auf EUEbene ist das Europäische Parlament also die EINZIGE direkt
gewählte Vertretung! Darum ist
die Europawahl so wichtig.
Change? – Yes, we can! Ihr
habt von der umstrittenen Richtlinie zum Urheberrecht mit den
„Upload-Filtern“ gehört. Sie wurde mit konservativen Mehrheiten

in Regierungen und im EU-Parlament beschlossen. „Das sorgt für
Frustration und das Gefühl, dass
da Leute sitzen, die keine Ahnung
von der Materie haben und trotzdem darüber bestimmen dürfen“,
ärgert sich Veronika. Auch Laura
glaubt, das seien die besten Voraussetzungen, um politikverdrossene Menschen zu erzeugen. Diesmal ist Simon das Gegenbeispiel.
Während des Interviews wurde
ihm bewusst, dass seine Stimme
bei der Europawahl Gewicht hat:
„Ich gehe jetzt sicher wählen. Und
sicher niemanden, der für UploadFilter gestimmt hat oder nationalistisch unterwegs ist.“
Also los, EUda, mach es Simon
nach und gehe am 26. Mai wählen. Jede Stimme zählt und je
höher die Wahlbeteiligung, desto
stärker ist das Bekenntnis zur EU.
Außerdem, wie Veronika sagt:
„Wer nicht wählen geht, darf hinterher auch nicht meckern.“ 

Alle EU-BürgerInnen ab 16 Jahren.
Jede/r Wahlberechtigte kann im
Heimatland oder in einem anderen Mitgliedsstaat wählen, sofern
er/sie den Hauptwohnsitz in diesem Land hat

Wo und wie kann ich wählen?
Die 6,4 Millionen Wahlberechtigten in Österreich geben ihre
Stimme grundsätzlich in einem
Wahllokal am Ort ihres Hauptwohnsitzes ab. Mit einer Wahlkarte kann die Stimme auch per
Briefwahl oder im Ausland abgegeben werden.

Wen kann ich wählen?
Entscheiden kann man sich zwischen sechs Parlamentsparteien
ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, EUROPA
JETZT und Grüne sowie der KPÖ.
Alle die genau wissen wollen,
was die EU für sie tut, können sich hier informieren:
https://what-europe-doesfor-me.eu/de/portal

hallo! speeddate

„Ich möchte, dass es
den Menschen besser geht!“
Evelyn Regner ist Gewerkschafterin und seit zehn
Jahren Abgeordnete im europäischen Parlament.
Dort ist sie eine der wichtigsten Stimmen für die
ArbeitnehmerInnen Österreichs und Europas.
hallo! hat sie anlässlich der EU-Wahl am 26. Mai
zum Speeddate getroffen.

Warum sollten Jugendliche
zur Wahl gehen, wenn bspw.
das EP beim Artikel 13 gegen
die Meinung vieler Jugendlicher gestimmt hat? Meine
Tochter (12) schickte mir ein
Video ihres Lieblings-YouTubers,
der sich auslässt, dass sich das
Europäische Parlament für Arti-
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Du bist eine glühende Europäerin, warum kritisierst du
trotzdem oft die EU? Natürlich!
Ich bin auch glühende Österreicherin und kritisiere diese Regierung. Ich möchte, dass es den
Menschen besser geht und dasselbe gilt auch auf europäischer Ebene. Wir müssen auch die Spielregeln der EU verbessern und für
mehr Gerechtigkeit sorgen.
Was sind gerade die wichtigsten Themen in der EU?
Die Soziale Frage im Zusammenwirken mit dem Klimawandel:
also, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht riesengroße
Gebilde, die keine Steuern oder
gescheite Löhne zahlen.

Würdest du deinen Kindern
erlauben auf die „Fridays for
Future-Demos“ zu gehen,
obwohl sie dadurch die Schule schwänzen würden? Ich
werde niemanden davon abhalten, sich für die Gestaltung der
Zukunft einzusetzen. Mir ist das
so lieber, als wenn meine Kinder
die Schule stangeln würden, wie
wir das früher gemacht haben
(lacht). Eine Aufforderung an alle
Jugendlichen wäre: mehr Zug zu
fahren! Ich habe in meiner Jugend
Interrail genutzt und bin überall
hingekommen. Es war unglaublich cool und in einem dicht
gedrängten Zug lernst halt fürs
Leben.


wiesoweshalbwarum

Weshalb ist es wichtig, dass
eine Gewerkschafterin im
EU-Parlament (EP) sitzt? Es
macht einen Unterschied – ganz
einfach! Wenn die Interessen der
Beschäftigten in politische Prozesse einbezogen werden sollen,
dann ist ganz wichtig, wer sie im
Parlament vertritt. Zum Beispiel
konnte ich unlängst als Chefverhandlerin beim Kampf gegen
Briefkastenfirmen tolle Ergebnisse für die Beschäftigten erzielen.
Das war mein persönlich größter
Erfolg.

kel 13 ausspricht. Darauf habe
ich ihr Videos von meinen Reden
zurückgeschickt. Ich bin gegen
Upload-Filter, habe mich immer
dagegen eingesetzt und auch
dementsprechend gestimmt. In
letzter Minute habe ich nochmal
die Stimme erhoben und versucht, mit anderen Abgeordneten
das Ergebnis der Abstimmung
abzulehnen, es war sehr knapp,
uns haben nur ca. fünf Stimmen
gefehlt. Ich kann nicht mehr
machen, als mich bis zur letzten
Sekunde einzusetzen.

Evelyn Regner (53), Juristin und Gewerkschafterin,
kämpft seit 2009 als EUAbgeordnete (SPÖ) für die
Rechte der ArbeitnehmerInnen. Ihre Karriere begann
sie beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund in
Wien, dessen EU-Büro sie
auch später leitete. Sie ist
Mitglied des Rechtsausschusses und beschäftigt
sich mit Themen wie Steuergerechtigkeit, Gleichstellung und einem Sozialen
Europa.
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Erasmus+: Wanderjahre
auf europäisch
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Seit der Gründung der
EU genießen wir zahlreiche Vorteile – ein Vorteil
ist Erasmus+.
Du wolltest immer
schon mal in einem
anderen europäischen Land
leben? Dann
könnte dich
Erasmus+ interessieren: Damit hast
du nämlich die Möglichkeit, mit finanzieller
Unterstützung bei einem 2- bis
12-monatigem Auslandsaufenthalt ein anderes europäisches
Land kennenzulernen und dort
einen Teil deiner Ausbildung zu
absolvieren.

Vidhya Om (24), ehemaliger
Jugendvertrauensrat aus Graz,
konnte in seiner Lehrzeit als Elektrotechniker seine Auslandserfahrung in Portsmouth
(Großbritannien)
sammeln. „Ich kann
nur jedem empfehlen, an so einem
Programm teilzunehmen, so eine
Erfahrung ist unbezahlbar!“, erzählt er.
Falls du jetzt auch Fernweh bekommen hast, kannst
du dich in deiner Schule oder im
Betrieb erkundigen, ob diese sich
an Erasmus+ beteiligen. (SA)
Infos unter:
https://erasmusplus.at

Professor Schlaumeier
Sehr geehrter Herr
Prof. Schlaumeier,
mein Name ist Luisa, ich bin 17,
mache eine Lehre zur Gastronomiefachfrau und bin im 2. Lehrjahr. Bei mir in der Firma ist es oft
der Fall, dass wir den ganzen Tag
durcharbeiten müssen. Ich würde
gerne wissen, ob mir eine Pause
zusteht? Oder darf mein Chef für
mich entscheiden, ob ich Pause
machen darf oder nicht?
Liebe Luisa!
Grundsätzlich sind Fragen, was

Pausen und Ruhezeiten
zwischen den aufeinanderfolgenden Arbeitstagen betrifft im Arbeitsruhegesetz und im Arbeitszeitgesetz geregelt. Da du dich in einer
Ausbildung befindest, kommen
bei dir die Sonderbestimmungen
des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes zum Tragen,
die ich kurz erläutern möchte:
Wenn du mehr als viereinhalb
Stunden täglich arbeitest, steht dir
eine Ruhepause von mindestens
einer halben Stunde zu. Solltest

hallo! extraservice

Hallo, wie gehts?
Julia Riegler (20) hat eine
Lehre zur Bürokauffrau
gemacht und ist Jugendvertrauensrätin (JVR) bei der
LINZ AG.
Weshalb die LINZ AG? Es gibt
eine große Auswahl an Angeboten.
In unserem Betrieb wird alle sechs
Monate die Abteilung gewechselt
– mir ist das Hineinschnuppern in
unterschiedliche Bereiche wichtig.
Deine Motivation JVR zu werden? Ich habe Spaß beim Organisieren von verschiedenen Veranstaltungen, vor allem aber ist es mir wichtig,
dass sich alle Lehrlinge in der Arbeit
wohlfühlen und wissen, dass ich bei
allen Problemen bereit bin zu helfen.
Topthemen als JVR? Momentan
planen wir den Maiaufmarsch und
die Gedenkfeier in Mauthausen, da
wir jedes Jahr gemeinsam mit den
Lehrlingen an den Veranstaltungen
teilnehmen. Auch ein Ausflug zum
besseren Kennenlernen der Lehrjahre untereinander wird im
Sommer stattfinden.
du länger arbeiten, sprich acht
Stunden, steht dir nach spätestens
sechs Stunden eine Ruhepause von
mindestens einer halben Stunde
zu. Weiters kann das Arbeitsinspektorat für Betriebe, Betriebsteile oder
bestimmte Arbeiten weitere Ruhepausen
anordnen. In deinen Ruhepausen darfst
du keinerlei Arbeiten verrichten, genauso
wenig darfst du zur Arbeitsbereitschaft
verpflichtet werden. Solltest du noch
weitere Fragen haben, zum Beispiel zum
Thema Nachtruhe, dann melde dich bitte
einfach bei uns, der ÖGJ, und wir helfen
dir gerne weiter.
Liebe Grüße, dein Prof. Schlaumeier

hallo!
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Was bewegt das land?

Sicherungshaft,
1,50 Euro als Stundenlohn, Angriffe auf die
Verfassung. Je länger die
FPÖ in der Regierung ist,
desto deutlicher wird:
Diese Partei ist eine
Gefahr für Österreich.
R S-S

Deutlich wird dies durch Verbindungen zwischen der „Identitären Bewegung“ und der FPÖ.
Die FPÖ macht aber seit Jahren
nichts anderes, als Forderungen
der Identitären zu übernehmen
und umgekehrt.

Die Sicherungshaft. Auslöser
des Vorschlags zur Sicherungshaft war der Mord an einem Vorarlberger Beamten durch einen
amtsbekannten und straffälligen
Asylwerber. Anscheinend versagten Behörden, denn mit der bereits
gültigen Gesetzeslage hätte der
Asylwerber in Haft genommen
werden können. Der Vorschlag
der FPÖ sieht vor, Beamten die

Möglichkeit zu geben, anhand
einer Einschätzung eine vorbeugende Haft auch unbescholtener
Personen anzuordnen.

Die Verfassung. Kein Mensch
darf in Österreich anhand eines
Verdachts auf eine zukünftige
Straftat eingesperrt werden. Die
persönliche Freiheit steht über
dem Aspekt der Sicherheit. Die
Verfassung regelt ganz genau, bei
welchen Tatbeständen eine Haft
angeordnet werden kann. Eine
Aufweichung würde uns alle treffen! Das versteckte Ziel ist, unbequeme Personen einfach wegsperren zu können.
Arbeit für Hungerlohn. Neben
einer Arbeitspflicht für AsylwerberInnen denkt die FPÖ
auch daran, den Stundenlohn für
gemeinnützige Arbeit auf 1,50
Euro zu senken. Die Idee, Menschen zur Arbeit zu zwingen,
ihnen einen lächerlichen Lohn
zu bezahlen und sie auf Verdacht
jederzeit einsperren zu können,
zeigt, wessen Geistes Kinder
Innenminister Kickl und seine
Parteifreunde sind.

Verfassungsschutz? In dieses
Bild passt die Demolierung des
Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Seit der von einer
FPÖ-nahen Polizeiabteilung
durchgeführten Razzia haben
ausländische Geheimdienste die
Zusammenarbeit mit dem BVT
eingestellt. Es wird gemunkelt,
einziges Ziel der Razzia war
herauszufinden, wie viele Informanten in rechten Kreisen eingeschleust sind und was sie wissen.
Schweigen. Kanzler Kurz trägt
dies alles mit. Die geforderte
Abgrenzung der FPÖ von den
Identitären wurde zwar ausgesprochen, aber das sind nur Worte.
Die Taten und Einzelfälle wiegen
schwerer. Wenn Kanzler Kurz es
mit der Distanzierung gegenüber
den Identitären ernst ist, dann
muss er sich von der FPÖ distanzieren, deren Markenkern Politik
und Netzwerk bis über den rechten Rand reichen.


Knallo!
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1,5 Millionen Österreic
herInnen sind von
Armut betroffen. Ein
Viertel davon sind
Kin der un d Jug end lich
e. An ges ich ts der
veröffentlichten Armuts
zahlen der Statistik
Austria ist die am gleich
en Tag beschlossene
Sozialhilfe eine Tragöd
ie.

FOTO: FLICKR.COM

Wie weit nach
rechts geht's
noch?

was bewegt die welt?

Das neue Wettrüsten
Statt die globalen Probleme zu lösen, bauen die Großmächte immer weiter an
neuen verrückten Waffensystemen.

☞

FOTOS: ANTIFALTEN / PHOTOCASE.DE; 1SATZSUEDTIROL/WIKIPEDIA.COM

Als ob es nicht schon
genug Probleme in der
Welt gäbe, wo Staaten zusammenarbeiten sollten: Armut, Hunger,
Klimakatastrophe, Epidemien.
Stattdessen bereiten sie den Krieg
vor: Russland und die USA haben
das 30 Jahre alte Verbot der Mittelstreckenraketen bis zu 5.500
Kilometer Reichweite aufgekündigt. Neue Hyperschallraketen,
Militärhubschrauber, menschenähnliche Kampfroboter will Präsident Putin bauen lassen. Die USA
erhöhen die Militärausgaben auf
über 700 Milliarden Dollar. Präsi-

F P

dent Trump will Weltraumarmeen
schaffen. Und Europa soll für die
Aufrüstung fleißig mitzahlen. Der
ganze Planet soll zum Kampfplatz
werden – vom Schlachtfeld zum
Schlachtraum. Auch China rüstet auf und baut die Pazifikflotte
und unterirdische U-Boot-Stützpunkte aus.

Cyberkrieg. Während der echte Krieg der Zukunft vorbereitet
wird, spielt sich der kalte Cyberkrieg im Internet ab. Russlands
Trollfabriken unterstützen rechtsextreme Parteien in Europa mit

Fake News, die die EU destabilisieren sollen. Die USA und Russland hacken sich gegenseitig in die
Waffensysteme und üben, die Infrastruktur lahmzulegen. Und noch
ist keine neue Friedensbewegung
in Sicht. Arme Welt!


Klimak(r)ampf
Die Welt hat eine neue echte Jugendbewegung. Weltweit streiken SchülerInnen
jeden Freitag, weil es um nichts weniger als ihre Zukunft geht.

☞

Was die 16-jährige
schwedische Aktivistin Greta Thunberg in wenigen
Monaten erreicht hat, macht ihr so
schnell keiner nach. Sie schwänzt
die Schule und demonstriert stattdessen gegen den Klimawandel.
Und Tausende SchülerInnen und
Jugendliche auf der ganzen Welt
machen es ihr nach.

Klimakatastrophe verhindern.
Seit Jahrzehnten wissen wir, dass
uns eine globale Klimakatastrophe
droht, wenn wir jetzt nicht handeln. Auf den UN-Klimakonferenzen wird jedes Jahr viel heiße
Luft produziert. Trotzdem gelangt
immer mehr Kohlendioxid in die

F P

Atmosphäre. Nicht reden, sondern handeln – das hat sich die
junge Schwedin auf die Fahnen
geschrieben. Für ihre Initiative
wurde sie auch für den Friedensnobelpreis nominiert.

Millionen Jugendliche auf der
Straße. Seit ihrer Rede auf der
Klimakonferenz in Polen 2018
wurde sie zur weltweiten Galionsfigur einer neuen Jugendbewegung,
die um ihre Zukunft kämpft. Mitte
März gingen Millionen Jugendliche auf die Straße. In mehr als
2.000 Städten in über 120 Ländern
streikten sie an einem Freitag dafür,
dass die drei Ziele des Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden:

den weltweiten Temperaturanstieg unter 1,5 Grad
zu halten, die Welt an die veränderten Bedingungen anzupassen
und genügend Finanzmittel dafür
bereitzustellen. Auch in Österreich
geht es der Bewegung um eine
ökosoziale Steuerreform, den Ausbau der Öffis und echte Klimapolitik statt leeren Versprechen. 

hallo!
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leben, lieben, leiden

Gewinne einen
Travel-Pass:
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Viel Glück!

Alles auf Schiene
Wer im Urlaub reisen möchte und von Europa viel erleben will, für den ist
Interrail genau das richtige. hallo! hat Tipps, um den Trip in vollen Zügen
genießen zu können.

Route planen. Ein Städte-Trip
nach Prag, Berlin, Hamburg, Amsterdam, Brüssel und Paris? Oder
lieber Richtung Süden, beispielsweise Mailand, Nizza, Barcelona?
Wohin es geht und wie lange man
bleibt, klärt man am besten bevor
man das Ticket bucht.
Der Interrail-Pass. Wer nur in
einem Land unterwegs ist, für den
zahlt sich ein Länderpass aus. Wer
lieber kreuz und quer durch mehrere Länder fährt, nimmt einen
Global-Pass. Je nach Anzahl der
Destinationen und Reisetage gibt
es unterschiedliche Angebote.
Der Pass kann im Internet bestellt
oder beim ÖBB-Ticketschalter

12 hallo!

gekauft werden. Mehr auf: www.
oebb.at

Unterkunft. Fix gebuchte
Schlafplätze bei der ersten und bei
der letzten Station schaffen zwei
Ankerpunkte. Am günstigsten
sind meist Jugendherbergen, die
auch online gebucht werden können. Auf www.hihostels.com gibt
es eine gute Übersicht. Die Österreichische Gewerkschaftsjugend
bietet Mitgliedern auch einen
kostenlosen Jugendherbergsausweis mit vielen Vorteilen an.
Infos auf www.oegj.at im Bereich
Service.
Rucksack organisieren. Sporttaschen oder Rollkoffer sind chic,
aber für Interrail ungeeignet. Ein
großer Tramper-Rucksack ist
bequem und alles findet Platz,
auch eine kleine Tasche für alles
Wichtige, wenn es untertags zum
Sightseeing oder am Abend in ein
Pub geht.
Packliste schreiben. Egal wie
lange man unterwegs ist, an sich

reicht Kleidung für sieben Tage.
In fast jeder Stadt gibt es Waschsalons und obendrein spart das
unnötige Kilo im Rucksack. Was
nicht fehlen darf: Trinkflasche,
Essens-Notfall-Ration wie eine
Packung Müsli-Riegel, kleines
Erste-Hilfe-Set aus Pflastern,
Kondomen, Sonnencreme, FlipFlops zum Duschen und eine
Kopfbedeckung. Pfeife auf chic,
bequem ist Pflicht. Das heißt, auf
Interrail zieht jeder seine gemütlichsten Sneakers, Turn- oder
Wanderschuhe an. Die Füße danken es einem.

Handy. In der EU fallen keine Roaming-Gebühren an. Es
kommt auf den jeweiligen HandyTarif an, wie groß Daten- oder
Minutenvolumen sind. Bei Reisen
durch oder in Drittstaaten, beispielsweise Serbien, bucht man
ein Roaming-Paket oder verwendet eine lokale SIM-Karte.

Alle Infos rund um Interrail:
https://www.interrail.eu/de

F O TO : M AT H I A S R EN T S C H / P H O TO C A S E . D E

M

it einem Interrail-Pass
kann man in fast jeden
Zug Europas steigen. Alle
Kosten sind abgedeckt, außer Sitzplatzreservierungen und Gebühren. Inkludiert sind dafür zahlreiche Fähren, falls es übers Wasser
gehen muss. Wann und wohin
man reist, kann jede und jeder
selbst entscheiden.

RO D ER I C K S C H Ö N  S Z AVA I

Mehr über das
erIn – Modullehrberuf
Berufsbild Mechatronik
auf: www.oegj.at

job und cash

MechatronikerIn – Modullehrberuf
Der 19-jährige Pascal Wratny aus Wien hat
gerade die Lehre beendet. Er hat die Ausbildung zum
Mechatroniker bei den Wiener Linien gemacht. Sein
Traumjob liegt genau an den Schnittstellen zwischen
Mechanik, Elektrotechnik und Informatik.
F R A N KO P E T R I

Was fasziniert dich am meisten an deinem Beruf? Der
Beruf ist sehr abwechslungsreich.
Bei den Straßenbahnen, die ich
repariere, gibt es mechanische,
elektronische und Computerbauteile. Ich finde die Elektrotechnik
am interessantesten.

F O TO : LI S A LU X

Was muss man für diesen
Beruf mitbringen? Du musst
ein technisches Verständnis haben
und Mathematik mögen. Man
muss kein Computerfreak sein,
aber man sollte sich dafür interessieren. Als ich die Lehre begann,
hatte ich keine Ahnung von Computern. Jetzt kann ich sie selber
zusammenbauen.

Gleich- und Wechselstrom – wie
man den Strom erzeugt und
umwandelt und um Bauteilkunde,
Kondensatoren und Widerstände. Erst im 3. Lehrjahr kommen
dann mehr Informatik und Programmiersprachen dazu, z. B.
Funktionsplan, Kontaktplan und
strukturierter Text. Da gehören z.
B. auch Ampelschaltungen dazu.
Wir haben Computer, die rechnen
das dann aus.

„

Technisches Verständnis
und Mathematik sind
wichtig.

“

ich privat auch. Wirtschaftslehre
war nicht so meines.

Wohin möchtest du dich
noch entwickeln? Ich möchte
auf jeden Fall die Werkmeisterprüfung machen, da ist Robotik
auch dabei.

Welche Module in Mechatronik hast du gewählt? Ich habe
nur Automatisierungstechnik
gemacht. Aber SPS (Speicherprogrammierbare Steuerungen)
waren auch Teil der Lehrabschlussprüfung.

Warum hast du die Lehre bei
den Wiener Linien gemacht?
Ich habe den Aufnahmetest
bestanden und nach dreieinhalb
Jahren habe ich jetzt eine gute
Ausbildung bekommen, ohne dass
ich viel Stress gehabt hätte. Unsere
Schichten gehen von 7 bis 15 Uhr.
Ich bin als Lehrling nie für andere Tätigkeiten wie Reifenwechsel
herangezogen worden oder sowas.
Der Werkmeister zeigt dir, wie es
geht und dann kannst du schon
bald selbstständig arbeiten.

Wie läuft die Lehre ab? Im ersten Lehrjahr hast du eher Mechanik, im zweiten dann mehr Elektrotechnik. Da geht es um Dreh-,

Ist die Berufsschule schwierig? Ich finde nicht. Jeder kann sie
schaffen. Besonders leicht fiel mir
das Programmieren, das mache

Kannst du dein Wissen auch
privat gebrauchen? Ja voll,
meine Schwester hat ein 18 Jahre
altes Auto, das repariere ich öfter.
Außerdem kann ich mit Lampen,
Steckdosen und Lichtschaltern
problemlos umgehen.


Wirtschaftsfaktor

Spezialmodule haben kann. Die
Hauptmodule sind Alternative
Antriebstechnik, Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik,
Büro- und EDV-Systemtechnik,
Elektromaschinentechnik und
Medizingerätetechnik. Die Spezialmodule sind Robotik und SPS-

Technik. Die Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre bzw. vier Jahre
mit Spezialmodul. Die Module
lassen sich auch kombinieren. Die
Lehrlingsentschädigung hängt
vom Gewerbe ab und beträgt zwischen 675 Euro im 1. Lj. und 1.590
Euro im 4. Lj. (ohne Matura).

Der Beruf umfasst die Schnittstellen zwischen Mechanik, Elektronik und Informatik – und auch
Robotik. Der Lehrberuf MechatronikerIn ist ein Modullehrberuf
der sechs Hauptmodule und zwei

Wie stehen die Berufschancen? Es werden viele Mechatroniker gesucht. Auch wir sind
unterbesetzt. Ich kenne zwei, die
haben das Modul Medizintechnik
gemacht und da gibt es nur ganz
wenige. Die sind sehr begehrt.

hallo!
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sport

Bouldern: Auf einen
Sprung in die Wand
Vor kurzem war ich mit Freunden in Vorarlberg und wollte wandern gehen.
Leider hat es vier Tage durchgeregnet. Also war nix mit Wandern. Zum Glück
hatte eine Freundin die Idee: Ab in die Boulder-Halle!

B

Felsbrocken. Ich bin als ziemlicher Anfänger dort aufgetaucht.
Zumindest die leichten Boulder
wollte ich aber überwinden. Das
Wort kommt aus dem Engli-

schen und steht für „Felsbrocken“.
Meine ersten Griffe waren noch
unsicher, aber schon beim zweiten
Versuch hab ich den ersten Boulder geschafft! Ein Triumph! Es
war zwar nur die Einsteigerwand
– aber der Erfolg gibt Motivation!
Deshalb gleich weiter: Von Wand
zu Wand, von Level zu Level habe
ich mich vor- und raufgearbeitet.
Die Faszination dieses Sports hatte mich gepackt. Und dann hab
ich dieser jungen Frau zugesehen.

Bezwingerin der Felsen. Schon
am Outfit konnte ich erkennen,
sie meint es ernst! Als ich mitanschauen konnte, mit welcher

Wusstest du schon, dass ...
… Luxemburg das einzige
Großherzogtum der Welt
ist. Das Staatsoberhaupt
trägt den Titel „Großherzog“ und übernimmt repräsentative Aufgaben.

… es in Japan mehr als 300 KitkatSorten gibt. Darunter sind Sorten
wie Wasabi, Süßkartoffel, Grüner
Tee oder Sojasauce.

… man unter „shanghaien“ eine Vorgehensweise versteht, bei der man jemanden betrunken macht und ihn in diesem
Zustand für ein Schiff anheuert. Die
Bezeichnung wurde von der chinesischen
Stadt Shanghai abgeleitet, da das gewaltsame Anheuern in chinesischen Hafenstädten sehr häufig vorkam.

Leichtigkeit sie sich von Griff
zu Griff hantelte, war ich baff.
Fußeinsatz, Seitenwechsel, Griffwege, die ich nie vorhergesehen
hätte. Einfach wow! Das ist eine
weitere tolle Seite am Bouldern:
Vom Anfänger wie mir bis zur
Vollblutkletterin ist Platz für jede
und jeden. Der Spaß steht im Vordergrund. Wer es wirklich wissen
will, kann auf Wettkämpfe hintrainieren. Hallen gibt es in ganz
Österreich – also rein in die Wand
und rauf auf den Felsen!

Linktipp:
austriaclimbing.com

F O TO : EX PA P I C T U R E S

T H O M A S S T I E G M A I ER

ouldern ist eine KletterDisziplin, bei der ohne
Gurt und ohne Seil in
Absprunghöhe geklettert wird.
Du brauchst kein Equipment und
niemanden, der dich sichert. Du
kannst allein rauf- und runterklettern, wie es dir gefällt. Unkomplizierter geht es nicht. Aber,
gemeinsam mit anderen macht es
mehr Spaß. Da die Wände niedrig
sind, ist es auch kommunikativ.

… die griechische Nationalhymne „Ymnos is tin Eleftherian“ 158
Strophen hat.

… die spanische Bevölkerung mit
einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83,4 Jahren an der Spitze der Europäischen Union liegt. Die
ÖsterreicherInnen werden durchschnittlich 81,8 Jahre alt, das ergibt
den achten Platz.

musicupdate

Der Festivalsommer 2019
Bald heißt es wieder, Zelt und Schlafsack einpacken. Denn im Juni starten schon
die ersten Großfestivals. hallo! hat heuer 5 x 2 Gewinntickets für die besten
Festivals im Land.

piel:
Gewinnsi ein E-Mail an

F R A N KO P E T R I
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NOVA ROCK
Pannonia Fields, Nickelsdorf/
Burgenland
13. bis 16. Juni
Nova Rock wird heuer noch viel
besser: Die Toten Hosen, The
Cure, Die Ärzte, Slayer, Slipknot,
The Smashing Pumpkins, Paul
Kalkbrenner werden auf der Bühne stehen. Und noch sind nicht
einmal alle Bands bekannt, die
heuer spielen werden. Nova Rock
rocks!
www.novarock.at
Gewinnspiel: hallo! verlost
2 Festivalpässe.

GROOVE QUAKE
Schlosspark Esterházy/Eisenstadt
28. Juni
Groove Quake ist zuerst und am
nächsten Tag gleich das Lovely
Days. Das Quake ist ein Geheimtipp für Fans von Nova, Jazz, Blues
und Funk. Heuer kommen Roisin

F.L.O.W. auf die Top-Powergrößen
wie Raja Ram, einem Shpongle
DJ-Set, Ajja, Ace Ventura, Captain
Hook, Rinkadink. Performances, Market-Area und
Mega-Lightshow für
echte Freaks.
www.flow-festival.at
Gewinnspiel: hallo!
verlost 2 Festivalpässe.

BEATPATROL
LOVELY DAYS
Schlosspark Esterházy/Eisenstadt
29. Juni
Die Herzen der Freunde der 60erund 70er-Jahre schlagen höher:
Toto, Jethro Tull mit Ian Anderson, Nazareth, Alpha Blondy, Birth
Control und auch die heimischen
Schiffkowitz und Bernhard Beibl
rocken den Schlosspark. Eisenstadt wird wieder zur Rock-Stadt.
www.lovelydays.at
Gewinnspiel: hallo! verlost 2 Festivalpässe.

VAZ, St. Pölten
25. Oktober
Seit vielen Jahren ein Fixpunkt in
der Musikszene von St. Pölten.
Das Festival lockt Electronic-Fans
aus ganz Österreich an. Wer Techno, Elektro, House, HipHop, R&B
und Trance mag, ist hier bestens
aufgehoben. Heuer feiert Beatpatrol das 10-jährige Jubiläum.
www.beatpatrol.at
Gewinnspiel: hallo! verlost
2 Festivalpässe.

F.L.O.W.
Schottergrube/Eggendorf bei
Wiener Neustadt
4. bis 7. Juli
Die Goa-/Psy-Fans freuen sich
heuer zum 10-Jahres-Jubiläum der

hallo!
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movietime & freestyle

Elsa hat als Kind mit ihrem Opa
Soldat gespielt. Mit ausgestrecktem rechten Arm hat sie „Für Führer, Volk und Vaterland!“ gerufen
und war ganz stolz darauf. Heute
blickt sie auf eine Kindheit zurück,
die auf Hass und Lügen gebaut
war, und versucht zu verstehen,
was diese Erziehung aus ihr und
ihren eigenen Kindern gemacht
hat.

Ein Leben als Neo-Nazi
„Kleine Germanen“ ist eine Doku, die teilweise als Animationsfilm
gedreht wurde. Der Film macht auf ein kaum aufgearbeitetes Problem
unserer Gesellschaft aufmerksam, nämlich dem Nährboden für rechtsextreme Gewaltausschreitungen, die immer häufiger werden. Es geht
um Kinder, die in einem demokratiefeindlichen Umfeld aufwachsen
und nach Prinzipien rechtsextremer Ideologie erzogen werden. Der
Dokumentarfilm blickt dabei auch über die traditionellen Strukturen
einschlägiger Gruppierungen hinaus in einen Teil unserer Mittelstandsgesellschaft, der immer stärker von rechtspopulistischen Strömungen
geprägt ist. Es ist ein Film, der zu Diskussionen anregen soll. Er thematisiert die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch rechtsextremistische Indoktrination. Ab 30. Mai läuft er in Österreich. (DN)

Kino-Neustarts

Freestyle

The Hole in the Ground

Cartoon: Captain Euro

Sarah versucht ihre Vergangenheit
hinter sich zu lassen und zieht mit
ihrem achtjährigen Sohn Chris an
den Rand einer abgelegenen Kleinstadt. In einem Streit flieht der Kleine in den Wald
und fällt in ein Senkloch. Dann gibt es Horror made in
Irland. Ein Film für Hartgesottene und Schockerprobte über 16 Jahren. Ab 2. Mai. (DN)

Die Europäische Union, ehemals von der Weltwirtschaftskrise getroffen und jetzt vom
Brexit bedroht, sucht einen
Helden, doch fürchte dich
nicht! Er ist schon da: Captain Euro, Verfechter des Euros und des Binnenmarktes.
Captain Euro ist ein Genie, wenn es ums Internet, virtuelle Realität oder internationale Beziehungen geht. Seine
ökologisch rücksichtvollen Abenteuer führen ihn und sein
Team, die 12 Sterne Organisation, kreuz und quer durch die
Welt. Auf einem seiner Abenteuer lernt er die überaus kluge
Europa kennen und kämpft seither Schulter an Schulter
mit ihr gegen Dr. D Vider, ein ehemaliger Finanzier eines
multinationalen Konzerns. www.captaineuro.eu (SA)

Der Flohmarkt von
Madame Claire
Weil Claire (Catherine Deneuve)
glaubt, dass sie sterben wird,
veranstaltet sie prompt einen
Flohmarkt mit den Sammelstücken ihres Lebens.
Antiquitäten und einzigartige Bücher will sie loswerden. Dann kommt Tochter Marie (Chiara Mastroianni) nach 20 Jahren in ihr Heimatdorf zurück und hat
so einiges mit ihrer Mutter aufzuarbeiten. Ab 2. Mai.
(DN)

Nur eine Frau
Aynur wird von ihrem eigenen Bruder
Nuri auf offener Straße erschossen,
während ihr Sohn nur wenige Meter
entfernt schläft. Doch wie konnte es
zu dieser schrecklichen Tat kommen?
Aynur erzählt in diesem Film von ihrem bewegten
Leben. Sie ist eine junge, selbstbewusste Frau, die aus
einer gewaltvollen Ehe flieht. Weil sie gegen die geltenden Traditionen ihrer Familie verstößt, endet es in
der Katastrophe. Ab 9. Mai im Kino. (DN)
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Für Telenovela-Fans:
Jane the Virgin
Bereits die vierte Staffel von Jane
the Virgin wartet auf alle TelenovelaFans. Dramatische Situationen, tiefe
Emotionen unterstrichen von Musik
und am Ende ein Cliffhänger – das
erwartet euch in den 17 neuen Folgen,
die auf Netflix seit 14. April verfügbar
sind. Die große Frage ist: Wie geht es
mit Jane und Raffael weiter? Ist sie
wirklich schon bereit, Michael loszulassen? Was ist mit
ihrer Kariere als Buchautorin? Versöhnen sich Anezka und
Petra wieder? Und was macht Jane, nachdem sie von dem
mysteriösen Brief erfahren hat?

F O TO S : LI T T LE D R E A M EN T ERTA I N M EN T; S AVAG E P RO D U C T I O N S ; F I L M L A D EN ; M AT H I A S B O T H O R

„Kleine Germanen“ zeigt,
wie Kinder von Rechtsextremen beeinflusst
werden.

news und trends

den
Tr
barometer
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+ + + Urlaubsgeld
+ + Mitbestimmen
bei der EU-Wahl
+ Eis essen
- Kälte im Sommer
- - Angriffe auf den
ORF
- - - Sparen bei den
Ärmsten

-

Web-News
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Was tut die EU für mich?
Hast du dich das auch schon
einmal gefragt? Ständig die EU
hier, die EU da, aber was hat
das mit dir zu tun? Ob du es
glaubst oder nicht, die Europäische Union ist auch in deinem
Alltag nicht mehr wegzudenken. Seien es Chancen in deiner Ausbildung oder sei es bei
Förderungen in deiner Region
– vom Spielplatz bis zum Kulturfest –, hier tut die EU was
für dich. Sei es im Gesundheitsbereich oder beim Umweltschutz, auch da wird viel dank
der Europäischen Union vorangebracht. Die EU ist oft genug
Prügelknabe, wenn nationale

Moooment!
1 Million Erasmus-Babys
Mit dem Erasmus-Programm kommen viele Studierende ins Ausland - und
finden dort oft die große
Liebe. Das belegt eine Studie der EU. So hat mit 33
Prozent ein Drittel der
Erasmus-Gruppe einen/
eine PartnerIn mit anderer
Staatsangehörigkeit (gegenüber 13 Prozent der KollegInnen), wobei 27 Prozent
ihren/ihre LangzeitpartnerIn
im Rahmen des ErasmusAufenthalts kennengelernt haben. Ein Auslandsaufenthalt während
des Studiums lässt also
die Wahrscheinlichkeit
steigen, mit jemandem
aus einem anderen Land
zusammenzukommen.
Auch Alessia und Ste-

PolitikerInnen oder Boulevardzeitungen von der eigenen Unzulänglichkeit ablenken wollen.
Aber jetzt gibt es eine Seite, wo du
für dich selbst erkunden kannst,
was die EU für dich tut: https://
www.what-europe-does-for-me.
eu/de ist gerade vor der EU-Wahl
einen Besuch wert! (TS)

A&W online –
neues ÖGB/AK-Magazin
A&W online ist ein neues wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitisches Magazin, das seine
Themen aus Sicht der ArbeitnehmerInnen behandelt. Die
Arbeit&Wirtschaft widmet sich
in Schwerpunkten unterschiedlichen Themen der Wirtschafts-,
Sozial- und Gesellschaftspolitik

fano haben sich bei ihrem
Austauschjahr in Málaga
(Spanien) kennen und lieben gelernt. Beide sind aus
Italien, leben und arbeiten jetzt in Barcelona und
bekommen dieses Jahr ihr
zweites gemeinsames Kind.
Geschätzt wird, dass es insgesamt schon mehr als eine
Million Erasmus-Babys gibt
– seit dem Programm-Start
1987. Liebe kennt keine
Grenzen.

– online ein bis zweimal pro
Monat, im Print-Magazin mit
zehn Heften pro Jahr. Die Artikel des Print-Magazins fließen
auch in das Online-Magazin ein.
Aktuelle Themen sind: Sozialstaat, Fachkräftemangel, 100
Jahre Betriebsrat. A&W online
bietet klare Standpunkte auf
Seite der ArbeitnehmerInnen
und informiert mit jeder Menge
Fakten, Interviews, Kommentaren und Illustrationen. Es ist ein
crossmediales Infoportal, das
Gegenpositionen zu konservativen und neoliberalen Sichtweisen bietet. https://www.arbeitwirtschaft.at
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Kühe auf der Alm

Viel zu gefährliche Tiere, die einfach unbewacht auf der Alm rumgrasen oder süße
Viecher mit großen Kulleraugen, die vor der Dummheit der Menschen beschützt
werden müssen?

Pro.

Die Kuh ist los; Kuh trampelt
Wanderin zu Tode; Kühe sollen
weg von der Alm und zurück in die Mastbetriebe;
Kuhgipfel werden einberufen und AlmbesucherInnen brauchen eine Kuhversicherung. Ja, wo sind
wir denn? Seit Jahrhunderten werden Kühe auf die
Almen getrieben und dürfen dort den ganzen Sommer lang grasen und frische, saftige Kräuter
fressen. Nicht nur, dass dieses Leben in
freier Natur viel artgerechter ist als
in den dunklen, kalten Industrieställen. Milch, Käse und Fleisch
von Almkühen schmecken einfach viel besser. Was wären die
Almen ohne die braunen oder
schwarz-weißen wandelnden
Fleischberge mit Glocken um
den Hals. Klar, ab und zu flippt
eine Kuh aus und es passieren
Unfälle. Aber die passieren mit allen
Arten von Hunden genauso. Niemand
käme auf die Idee, sie deshalb gleich einzusperren oder zu verbieten. Tiere sind eben manchmal nicht berechenbar. Aber deswegen gleich eine
Kuhhysterie loszutreten, ist wirklich hysterisch.
Kühe haben ein Recht auf ihre Almen, genauso wie
die WanderInnen!
(FP)

Kontra.

So tragisch die
Begegnung Kuh und
Mensch war, die einer Urlauberin das Leben gekostet hat, wir können froh sein, dass nur wenige solche Zwischenfälle geschehen. Denn zwei Gruppen
passen nicht zusammen: Tiere in der freien
Wildbahn und Menschen mit Tieren an der Leine. So unwissend
und unvorsichtig der urbane
Mensch im Umgang mit Tieren auch ist, er ist die Zielgruppe für Wellness- und
Wander-Angebote in den
alpinen Regionen. Wegen
der Erholung vom stressigen Leben wär’s halt. Und der
Stadt-Hund muss mit. Was soll
man sonst mit dem Hund machen? Ob
Kühe, Schafe oder anderes Nutzvieh, ein Hund hat
Ähnlichkeit mit einem Wolf und sorgt für Unruhe
in der Herde. Wenn wir also stolz unsere Almen dem
Tourismus unterwerfen, dann haben Kühe dort keinen Platz. Außerdem ist es gut für das Klima. Kühe
furzen eine große Menge an Methangas, das ein noch
größerer Klimakiller ist als das CO2. Keine Kühe,
dafür vegane Touristen mit ihren ebenso veganen
Hunden auf den Almen, für mich passt das. (RSS)

Letztens war ich auf einer Party. Lange
war alles gut: Alle hatten Spaß, gute
Musik und so. Plötzlich fing einer an,
die anderen Gäste zu beleidigen und
herumzubrüllen, dass er jetzt gehen
will! Kurze Stille. Dann vereinzelte
Antworten wie „Okay ... Tschüss?“ und
„Baba, und foi ned!“. Niemand wusste,
was in ihn gefahren war. Er hat noch
wegen der Rechnung gestritten. Dann
wusste er nicht, wohin er gehen will.
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Jedenfalls war er nach zwei Stunden noch immer nicht draußen.
Es war schrecklich! Das nennt
man heute: einen britischen
Abgang machen. Denn so ähnlich
verhalten sich die Briten gerade
bei ihrem Ausstieg aus der Europäischen Union (EU). Vor fast drei
Jahren für den Brexit gestimmt,
haben sie lange mit der EU verhandelt. Heuer am 29. März hät-

ten sie austreten sollen, aber sie
haben keinen Beschluss im Parlament zustande gebracht. Weder
der Deal der Regierung noch ein
alternativer Plan oder ein Austritt
ohne Abkommen fanden eine
Mehrheit. Dann wurde verschoben. Und langsam fragen wir uns
am Kontinent: Was wollen die
eigentlich? Eines ist uns aber klar:
Die spinnen, die Briten!
(TS)
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Die Briten

JVR-Konferenz 2019
Danke für eure Unterstützung
und 40.000 Unterschriften zum
Erhalt des Jugendvertrauensrats!

#JVR
bleibt
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