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Was bewegt die Welt?

Wir sind sauer
Tausenden Lehrlingen in der überbetrieblichen
Ausbildung (ÜBA) wird ein großer Teil ihrer Lehrlingsentschädigung einfach gestrichen! Das sind
400 Euro weniger im Monat zum Leben.
BA R BA R A K A S P ER
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da ist, sondern weil es Gruppen
in unserer Gesellschaft gibt, die andere
Menschen zum Sündenbock machen und
ihnen die Schuld für alles, was nicht richtig läuft, geben. Das gesellschaftliche Klima scheint zu kippen. Demokratie- und
menschenfeindliche Bewegungen sind
auf dem Vormarsch. Doch warum jubeln
Menschen in Europa, wenn Ungarn und
Polen gegen demokratische Grund-
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Kurs scharf rechts
enn du siehst, wie ein
Nazi-Mob unschuldige Menschen durch
Chemnitz jagt, wie
fühlst du dich dabei? Findest
du das gut? Oder fragst du dich,
woher diese Gewalt kommt?
Klar gibt es Probleme in Europa. Es gibt Fragen an die Politik,
die gestellt werden müssen. Aber
glaubst du, dass die Antworten in
faschistischen Rülpsern zu finden
sind?
Das laute Trommelfeuer aus
rechten Tiraden und Fake-News
haben zu einer Veränderung des
gesellschaftlichen Klimas geführt.
Inzwischen haben alle eine Meinung über Grenzschließung, aber
was nützt es dir, wenn Menschen
auf der Flucht sterben?

Störgeräusche. Im medialen
Getöse gehen die echten Probleme gleich mit unter. Wer kümmert
sich darum, dass Jugendliche eine
gute Ausbildung bekommen? Wie
können wir die Löhne und Gehälter so erhöhen, dass alle von ihrer
Arbeit gut leben können? Darauf
gibt es aus dem rechten Lager
keine Antwort. Es setzt ganz auf
deine Angst, damit du nicht in
die Quere kommst, wenn es mit
Gewalt gegen Andersdenkende,
Arme oder Flüchtende vorgeht.
Oder wenn es gegen deine Interessen handelt.
Viele Lehrlinge haben die derzeitige Regierung gewählt. Jetzt
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streicht sie dafür Jugendlichen
über 18 Jahren in der überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA)
die Ausbildungsentschädigung
(DLU) zusammen und will
den Jugendvertrauensrat ( JVR)
abschaffen. Profitierst du davon,
wenn Jugendlichen ihre Rechte und ihr Geld weggenommen
werden?

Wovor fürchten? Wie fühlst du
dich, wenn du ständig nur von Krise und Bedrohung hörst? „Unsicher“ oder „ängstlich“? Genau
das wollen bestimmte Medien:
Wut und Angst erzeugen und
damit Geld verdienen. Sie haben
zusammen mit dem rechten Lager
gemeinsame Feindbilder geschaffen: den Ausländer! Oder: die
faulen Jugendlichen! Oder: den
Islam! Oder: den Arbeitslosen!
Seit Jahren wird mit Angst Politik gemacht, besonders seit dem
Ausbruch der Wirtschaftskrise,
die 2008 begann. Der Mittelstand
bekam Angst, dass durch den Verlust des Arbeitsplatzes ein sozialer
Abstieg bevorsteht. Bei armen
Menschen mit niedrigeren Einkommen machte sich Existenzangst breit.

Dammbruch. Das allein konnten rechte PopulistInnen noch
nicht voll ausnützen, aber im
Spätsommer 2015 sollte ihre
Stunde kommen. Unzählige
Menschen flüchteten vor Krieg
und Zerstörung nach Europa. Es

lief manchmal chaotisch ab und
Chaos macht Menschen immer
Angst. Wenn Regierungen das
Heft des Handelns aus der Hand
geben, stoßen PopulistInnen in
die machtbefreiten Zonen vor und
verbreiten ihre Unwahrheiten.
War ein syrisches Mädchen ernsthaft eine Konkurrenz für dich,
als du dich um deine Lehrstelle
beworben hast? Dir wird eingetrichtert, dass dir etwas genommen werden könnte, wenn Menschen nach Österreich kommen,
die nichts außer ihr Leben haben.
Sie reden dir auch ein, Mitbestimmung im Betrieb und Meinungsvielfalt blockieren eine bessere
Politik für dich.

Das Gegenteil ist der Fall: Die
Aufgabe der Politik ist es, für uns
alle Regeln und Gesetze zu erlassen, die von der größtmöglichen
Mehrheit getragen werden, eben
damit Konflikte vermieden werden. Derzeit ist es umgekehrt:
Es wird über Menschen und ihre
Bedürfnisse einfach drübergefahren. Oder findest du es gut, dass du
an einigen Tagen 12 Stunden pro
Tag arbeiten wirst müssen?
Neue Rechte. Der rechte
Populismus ist eine Ideologie,
die keine Weltanschauung hat
und deshalb zu allen Menschen
passt. Ein gemeinsames Feindbild wird beschworen und alle, die
das anders sehen, sind ebenfalls
Feinde. Die Demokratie soll so
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Das gesellschaftliche Klima scheint zu kippen.
Demokratie- und menschenfeindliche
Bewegungen sind auf dem Vormarsch.
Warum Menschen in Europa jubeln, wenn
Ungarn und Polen gegen demokratische
Grundrechte und Menschenrechte verstoßen
und viele so wütend sind?

hallo!
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SPÜRST DU EINE
VERÄNDERUNG
IM POLITISCHEN
KLIMA?
„Es gibt einen Rechtsruck.
Freunde von mir bekommen schon Probleme, nur weil einer
nicht perfekt Deutsch
spricht. Bei den Menschen nimmt die Respektlosigkeit zu.“
Sidi, 28, Musiker

Rechter Populismus arbeitet
mit Angst und funktioniert,
weil er eine einzelne Gruppe
zum Sündenbock macht und
die anderen versucht, gegen
sie aufzuhetzen.

„Durch die Sozialen Medien
ist es rauer geworden. Alle sind
nur noch Einzelkämpfer. Die
Gesellschaft verändert
sich extrem. Menschen
fühlen sich schon
angegriffen, nur weil
irgendwer Migrant
ist. Es ist jetzt irgendwie im Trend, rechts zu
sein.“
Melani, 19, Studentin
„Die Gesellschaft ist
abgestumpft gegen die
Rhetorik der Rechten.
Die ganze Bevölkerung
sollte eigentlich auf
die Straße gehen. Viele regen sich zu wenig
auf, keiner will etwas tun.
Dabei sind die Rechten laut mit
ihren Parolen, doch die Leute interessiert es irgendwie nicht.“
Nico, 23, Student

6 hallo!

verzerrt werden, dass es keinen
Weg zurück zur Vielfalt gibt. Dieses Gedankenbild ist inzwischen
in der schweigenden Mitte der
Gesellschaft angekommen.
Natürlich hängst du nicht mit den
glatzerten Typen mit den Springerstiefeln herum. Wer hört schon
auf die? Aber die neuen Rechten
treten äußerlich gesittet auf, ja
sogar alternativ. Viele hören ihnen
zu. Sie werden sogar in Talkshows
eingeladen, denn sie sehen ja gar
nicht so bedrohlich aus – aber
innerlich sind sie genauso verroht
wie die alten Nazis. Der Rechtsextremismus in all seinen Formen
und Abstufungen führt immer nur
zu einem: menschlichem Leid!
Heute jagt ein Mob Menschen
durch deutsche Straßen. Wer
weiß, wie weit es morgen kommt.

Rechtsverschiebung. Überhaupt hat die schweigende Mitte
keine Berührungsängste mehr
mit Rechtsextremen. In Österreich packelt eine von der Wirtschaftselite geförderte und äußerst
machtbewusste Gruppe der einen
Partei mit einer anderen, die von
Ex-Nazis gegründet wurde. Eine
Partei, die rechte Umtriebe wie
die Liederbuch-Affäre duldet und
verteidigt. Was glaubst du, was
diese beiden Parteien mit Tradition meinen und wie sie Österreich
gestalten wollen?
Leistbares Wohnen, bessere Ausbildungen, mehr SchulpsychologInnen etc. das sind nur einige
der Forderungen, die angepackt
werden müssen. Mit den von der
Regierung angegangenen „Reformen“ ist aber nur den Reichen
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„Ich bin nicht zufrieden
mit der Politik. Die Leute werden immer konservativer und nationalistischer.“
Gülce, 21

coverstory
Überblick und viele Hintergrundinfos bekommst du
etwa bei „Stoppt die Rechten“,
beim Mauthausen Komitee
oder beim Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstands (siehe Speeddate S. 8).
Ein zweiter Schritt ist Zivilcourage. Wenn du etwa
mitkriegst, wie eine junge
Frau wegen ihres Kopftuchs
belästigt wird, dann schau
nicht einfach weg. Versuche
ihr zu helfen – oder jemanden zu holen, der/die helfen
kann!

Engagier dich! Zeige,
dass du FÜR eine offene,
gerechte und f riedliche
Gesellschaft stehst, und
dass du dich GEGEN die
zerstörerische Kraft der
Rechten einsetzt!

geholfen. Gleichzeitig behaupten
sie, dass die Wurzel aller Probleme in der Einwanderung liegt.
Findest du das richtig?

Mach dich stark! Unsere Regierung macht alles, um die Angst
weiter zu schüren. Alles dreht
sich um das Thema Schutz und
Sicherheit, aber vor wem brauchst
du Schutz? Was bringen Polizeipferde oder Maschinengewehre
für die Polizei? Wem nützt es,
wenn Lehrlinge abgeschoben
werden?
Vielleicht denkst du jetzt, alles ist
furchtbar. Aber noch ist nicht aller
Tage Abend. Ob die Rechten ihre
schlimmsten Seiten zeigen können, hängt von uns ab! Wie also
sich wappnen gegen Rechtsextremismus? Der erste Schritt lautet:
Informiere dich! Einen sehr guten

Sprich darüber! Wenn
du online oder mit deinen
FreundInnen unterwegs bist: Diskutiere, sag deine Meinung, lass
sie die anderen hören!
Steh auf! Sei laut! Und schließlich: Bleib ein Mensch! Jede und
jeder hat eine unantastbare Würde, die wir wahren müssen. Gewalt
ist keine Lösung, außer für jene,
die nicht genug im Kopf oder
im Herzen haben. Und vergiss
nie: Hoffnung ist immer stärker
als Angst! Mut ist immer stärker
als Wut! Also sei mutig – bleib
menschlich!

Linktipps:
Plattform „Stoppt die Rechten!“:
www.stopptdierechten.at
Mauthausen Kommittee:
www.mkoe.at
Dokumentationsarchiv des
Österreichischen Widerstands:
www.doew.at

Angriff auf
die Pressefreiheit
Lange haben wir nur nach Ungarn,
Polen oder die Türkei geschaut, wenn
es um Zensur, gesteuerte Nachrichten und die Einschränkung der Pressefreiheit ging. Mit dem E-Mail aus
dem Innenministerium an die Polizeidirektionen, scheint diese Gefahr
nun auch in Österreich angekommen zu sein. In dem Schreiben aus
dem Ministerium Kickls war davon
die Rede, dass die Kommunikation
mit „kritischen“ Medien auf „das
nötigste Maß“ beschränkt werden
solle. Weiters wird dazu geraten,
die Staatsbürgerschaft und den
Aufenthaltsstatus von Verdächtigen in Aussendungen explizit
zu nennen und Sexualdelikte verstärkt zu thematisieren. Kaum war
dieses Schreiben veröffentlicht,
betonte Kickl, es handle sich um
keine Weisung, sondern um Empfehlungen.
Problematisch und vor allem
gefährlich für die Demokratie ist
diese Empfehlung trotzdem. Warum? Im Grunde wurde versucht,
die Kommunikation zu beeinflussen – das kommt einem Frontalangriff auf die Pressefreiheit gleich.
Denn die Aufgabe der Presse ist es,
die Arbeit der Regierung kritisch
zu betrachten, und die Bevölkerung objektiv und ohne verzerrte
oder gelenkte Darstellung über
diese zu informieren. Sie gilt
neben Gesetzgebung (Legislative),
ausführende Gewalt (Exekutive) und
Rechtsprechung (Judikative) als vierte
Gewalt im Staat. Was passiert,
wenn dieses Kontrollorgan
ausgeschaltet wird, zeigt uns
die Geschichte Österreichs,
Länder wie Polen, Ungarn,
Türkei oder auch Nordkorea.
Österreich, pass auf!

Die Kamikatze

hallo! speeddate

Rechte Politik heißt weniger
Freiheit für uns alle
Andreas Peham arbeitet im Dokumentationsarchiv
des österreichischen Widerstandes (DÖW). Er ist
seit mehr als 20 Jahren Experte für Rechtsextremismus, Neonazis und kennt die Szene wie wenige
in Österreich. hallo! sprach mit ihm über den
politischen Trend nach rechts.
F R A N KO P E T R I

Was bedeutet rechte Politik?
Typische Kennzeichen sind, dass
die Freiheiten eingeschränkt werden und die Sicherheit wichtiger
wird. Die soziale Gleichheit unter
den Bürgern nimmt ab. Das heißt,

8 hallo!

Seit 2015, als viele Flüchtlinge
nach Europa kamen, gewinnen extreme und radikale
Parteien überall an Stimmen,
warum? Der Trend hat schon in
den 80er-Jahren begonnen. Vor
allem in Norditalien, der Schweiz
und in Österreich mit dem Aufstieg von Jörg Haiders FPÖ. Seit
2015 erleben wir eine beschleunigte Dynamik. Leider haben
vor allem die Medien das extrem
verstärkt, weil sie es zu einer Krise gemacht haben. Obwohl viel
weniger Flüchtlinge gekommen
sind als in den Zeiten der Ostblock-Krisen.
Wird die EU zerfallen? Das ist
das Ziel der meisten rechten Par-

teien und Regierungen, aber auch
von Russland und dem Amerika
von Donald Trump – beide ebenfalls rechte Regierungen. Die EU
hat ihr Demokratieprojekt noch
nicht fertiggestellt. Wir brauchen die Vereinigten Staaten von
Europa und eine starke demokratische Aufwertung des EUParlaments.

Junge Menschen lesen kaum
mehr Bücher oder klassische
Medien, sie informieren sich
über das Internet. Sind junge
Leute anfälliger für rechte
Propaganda? Vor allem Fake
News verbreiten sich über das
Internet mit rasender Geschwindigkeit. Die Texte sind kürzer,
emotionaler und bildreicher. Das
spricht junge Leute viel mehr an.
Und auf das zielen rechte Gruppen im Internet ab.
Gibt es noch Hoffnung für
die Jugend heute? Glaubt
nichts, was im Internet steht,
hinterf ragt alles! Organisiert
euch gegen die Propaganda von
rechts. Schützt die Werte von
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. In den Schulen braucht es
eine Ausbildung für das Internet
zur Medienkompetenz.
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Es gibt einen allgemeinen
starken Trend nach rechts,
vor allem in Europa. Woran merkt man das? Es ist ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen. Man merkt das an den
Wahlergebnissen und an den
Einstellungen der Menschen.
Aber auch durch die allgemeine
Entfremdung untereinander, egal
ob „Inländer“ oder „Ausländer“.
Leider werden auch rechtsextreme Schläger und Neonazis auf den
Demos immer mehr.

Reiche werden reicher, Arme
werden ärmer. Oft werden
für Missstände Sündenböcke
gesucht, um von den wahren
Ursachen abzulenken. Die
Grenzen werden geschlossen.
Angstpolitik wird betrieben.
Soziale Proteste werden mit
Polizei und Militär niedergeschlagen. Also werden die
Staatsausgaben für Sicherheit
weiter erhöht. Ein negativer
Kreislauf bis hin zum möglichen Bürgerkrieg.

ÖGJ-Termine

hallo! extraservice

☞ 5. und 6. November 2018
renz mit Workshops zu
Jugendvertrauensräte-Konfe
u. v. m.
Aktionismus, Medien, Arbeitszeit
.oegj.at,
www
auf
ng
eldu
Anm
und
Alle Infos
jugend@oegb.at

Zieh dir Grenzen!
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Die Meinungsfreiheit ist
ein hohes Gut. Dennoch
können Meinungen deine
Zukunft zerstören.
Wer öffentlich seine Meinung
kundmacht und Postings in die
Welt setzt, die für alle leserlich
sind, sollte sich Grenzen setzen.
Nicht jeder Sager wird toleriert
oder gutgeheißen. Wegen eines
Hasspostings verlor ein PorscheLehrling seine Stelle, eine SparMitarbeiterin ihren Job wegen
eines hetzerischen Beitrags. Wut
und Hass auf die politischen oder
gesellschaftlichen Zustände sind
schlechte Berater und führen zu
dummen Kurzschluss-Aktionen.
Die Ausrede „Das habe ich nicht
so gemeint“ ist jämmerlich, weil

gelogen. Indem du selbst in hitzigen Diskussionen nachdenkst,
bevor du postest oder
sprichst, bringst du

Professor Schlaumeier
Sehr geehrter Herr
Prof. Schlaumeier!
ich bin Lehrling im Handel. Am
8. Dezember ist eigentlich ein Feiertag, aber für uns gilt das leider
nicht. Kann es böse Folgen für
mich haben, wenn ich an diesem
Tag nicht arbeiten möchte?
LG Philipp
Lieber Philip,
für die Beschäftigten im Handel
kann der 8. Dezember leider ein
Arbeitstag sein. Der mögliche
Zeitrahmen reicht von 10 Uhr

bis 18 Uhr. Die
Arbeit erfolgt aber
auf freiwilliger Basis.
Das heißt, du kannst
dir aussuchen, ob du
arbeiten willst oder nicht. Dein/e
ArbeitgeberIn hat dir bis spätestens 10. November mitzuteilen,
ob er/sie an diesem Tag aufsperrt.
Nach der Mitteilung hast du eine
Woche Zeit, um dich zu entscheiden. Deine Wahl brauchst du
nicht zu rechtfertigen. Wenn du
dich weigerst, an diesem Feiertag
zu arbeiten, darfst du deswegen

dich in Sicherheit und hilfst mit,
dein Umfeld und das Internet ein
wenig sauberer zu halten. Manchmal ist Reden Silber, Schweigen
jedoch Gold.
(RSS)
NICHT benachteiligt werden.
Sofern du an diesem Tag arbeitest, muss dir dein/e ArbeitgeberIn zusätzliches Entgelt bezahlen.
Neben der Bezahlung der Feiertagsarbeit ist dir ein Freizeitausgleich bis
31. März des Folgejahres zu gewähren. Ein Lehrling, der bis zu 4 Stunden arbeitet, erhält 4 Stunden Freizeit,
beträgt die Arbeitsleistung mehr als 4
Stunden, erhältst du 8 Stunden Freizeit für deine Arbeit am 8. Dezember. Bei Fragen wende dich an deine
Gewerkschaft, die dich mit Rat und
Tat unterstützt.
MfG Prof. Schlaumeier

hallo!
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Was bewegt das land?

Wer gegen Rechtsextremismus und
Faschismus aufsteht,
ist nicht links oder linksextrem, sondern kommt
seiner/ihrer demokratischen Verantwortung nach.
M T

 „Österreich verpflichtet sich,
alle Organisationen faschistischen Charakters aufzulösen,
die auf seinem Gebiete bestehen, und zwar sowohl politische, militärische und paramilitärische als auch alle anderen
Organisationen, welche eine
irgendeiner der Vereinten
Nationen feindliche Tätigkeit entfalten, oder welche die
Bevölkerung ihrer demokratischen Rechte zu berauben
bestrebt sind.“

Diese Auszüge stammen aus dem
österreichischen Staatsvertrag von
1955. Durch diesen wurde die
Unabhängigkeit Österreichs nach
Ende des 2. Weltkriegs sowie der
Besatzungszeit wiederhergestellt.
Auch das Verbotsgesetz aus dem
Jahr 1947 verbietet jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus.

Unsere demokratischen Prinzipien hochhalten. Wer rechtsextreme Umtriebe kritisiert, dagegen aufsteht und demonstriert,
wird oftmals als links, ja sogar
linksextrem abgestempelt. Sowohl
der Staatsvertrag als auch das Verbotsgesetz zeigen eindeutig, dass
die Verurteilung von rechtsextre-

Verbotsgesetz. Das Leugnen
von Massenmord ist ein Verbrechen und keine Meinung. Immer
wieder hört man aus dem Lager
der Freiheitlichen, dass das Verbotsgesetz nicht mehr zeitgemäß
ist und abgeschafft werden soll.
Das Verbot spießt sich laut diesen
Kreisen mit der Meinungsfreiheit.
Nationalsozialistische Betätigungen sollen also wirklich von der
Meinungsfreiheit umfasst sein?
Diese Denkweise zeigt, dass ein
stärkeres antifaschistisches Auftreten der gesamten Bevölkerung
absolut notwendig ist. Die Glorifizierung der nationalsozialistischen Terrorherrschaft war, ist
und wird zukünftig zu verurteilen
sein. Alles andere steht im Widerspruch zu unserer Verfassung!
Die Österreichische Gewerkschaftsjugend engagiert sich in
der Aufklärung und Weiterbildung zu diesem Thema und stellt
sich gegen jegliche Formen des
Nationalismus, Faschismus und
Rassismus.


Knallo!

hallo!
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Aus dem Innenminister
ium kam ein Schreiben
an die Polizei, dass die
Kommunikation mit
„kritischen“ Medien auf
„das nötigste Maß“
beschränkt werden sol
le. Das gleicht einem
Angriff und einer Einsch
ränkung der Pressefreiheit und ist in keiner
Weise zu akzeptieren. Die Pressefreiheit
ist unantastbar.

FOTO: KARIN BEATE NØSTERUD/NORDEN.ORG

Demokratie
ist Pflicht

 „Österreich verpflichtet sich,
unter der Androhung von
Strafsanktionen, die umgehend in Übereinstimmung mit
den österreichischen Rechtsvorschriften festzulegen sind,
das Bestehen und die Tätigkeit
der obgenannten Organisationen auf österreichischem
Gebiete zu untersagen.“

mem Gedankengut vielmehr eine
demokratische Pflicht („Österreich verpflichtet sich“) ist.

Was bewegt die Welt?

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention
Am 26. Oktober 2008 trat in Österreich die Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen in Kraft. Diese Konvention ist ein wichtiger Meilenstein im
weltweiten Menschenrechtsschutz.

F O TO S : S U Z E / P H O TO C A S E . D E ; M A R EK P E T ER S / W W W. M A R EK  P E T ER S . CO M

☞

Jeder siebente Mensch
auf der Erde hat eine
oder mehrere Behinderungen. Das
sind mehr als eine Milliarde Menschen. Die meisten davon leben in
den armen Ländern des Südens,
denn Armut und Hunger verursachen mehr Behinderungen.
Ein eigener Menschenrechtsrat
der UNO überwacht die Einhaltung der Bestimmungen. Die
Konvention rückt davon ab, dass
Menschen mit Behinderung nur
WohlfahrtsempfängerInnen sind.
Barrieren sollen beseitigt werden

F P

und Menschen mit und ohne
Behinderung die gleichen Rechte
haben.

Entwicklungszusammenarbeit. Vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit müssen die
neuen Prinzipien befolgt werden,
egal ob beim Bau von Schulen,
Spitälern und Infrastruktur in
den armen Ländern. Frauen und
Kindern wird dadurch besonderer
Schutz gewährt. Menschen mit
Behinderungen müssen auf allen
Ebenen in die Gesellschaft voll

inkludiert werden. Leider geht
die Umsetzung der Konvention
in den 177 Staaten, in denen die
Konvention heute gilt, nicht so
schnell wie erhofft voran, so die
Fachorganisation Licht für die
Welt. Es bleibt noch viel Arbeit,
bis die Diskriminierung in allen
Ländern beseitigt ist.


Wo Neo-Nazis Menschen jagen
Chemnitz. In der sächsischen Stadt marschierten Ende August Neo-Nazis ganz
offen auf den Straßen. Tausende folgten ihrem Aufruf.

☞

Es sind verstörende Szenen: Ein junger Mann
wird von einer Gruppe Neo-Nazis
in Chemnitz über eine befahrene, mehrspurige Straße gehetzt.
Aziz, 22 Jahre alt, kann flüchten
– wieder einmal. Er wurde schon
aus Afghanistan vertrieben – und
jetzt mitten in Europa wegen seines Aussehens attackiert.

Vorgeschichte. Der Auslöser
war der Mord an einem „deutschen“ Mann, der angeblich von
zwei dunkelhäutigen Menschen
verübt wurde. Schnell entwickelte
sich ein Mob von Rechtsextre-

T S

men, die durch die Straßen zogen.
Aziz hatte mit all dem nichts zu
tun. Die Ursachen – d. h. die tiefer
liegenden Gründe – sind vielfältig.
Nur so viel: In Ostdeutschland, wo
die wirtschaftliche Entwicklung
und der Lebensstandard denen in
Westdeutschland hinterherhinken, sind Neo-Nazis stark verankert. Die Fremdenfeindlichkeit ist
gerade dort, wo es wenige Fremde
gibt, weit verbreitet.

Abgedriftet. In den folgenden
Tagen gab es weitere rechtsextreme Kundgebungen in Chemnitz
und in Köthen. Mittendrin war

auch die AfD, die Schwesterpartei der FPÖ. Von Teilen der CDU
und CSU (Schwestern der ÖVP)
werden diese Vorfälle heruntergespielt. Das zeigt, wie weitverbreitet die Menschenverachtung
schon ist. Das ist brandgefährlich
– nicht nur für Deutschland! 

hallo!
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leben, lieben, leiden

Wer die Jugend ignoriert,
ist verantwortungslos
Die Österreichische Gewerkschaftsjugend tourt mit der Kampagne „Jugend.Mitbestimmung.Jetzt!“ durch Österreich und macht auf die Verschlechterungen für
Lehrlinge aufmerksam.
BA R BA R A K A S P ER

Nach der Berufsschule in die
Arbeit. Das neue Arbeitszeitgesetz macht es für Unterneh-

12 hallo!

men möglich, Lehrlinge nach
acht Stunden Berufsschule in die
Arbeit zu holen. Denn nur für
Minderjährige ist eine Beschäftigung im Betrieb nach einem
Schultag von acht Stunden nicht
mehr zulässig. „Uns liegen jetzt
schon genügend Fälle vor, in
denen Lehrlinge verbotenerweise
nach der Berufsschule arbeiten
müssen. Der 12-Stunden-Tag
macht es möglich, Lehrlinge als
billige Arbeitskräfte auszunutzen,
und sie nach der Berufsschule für
die Abendschicht in den Betrieb
zu holen. Das ist keine Ausbildung, sondern Ausbeutung!“, so
die ÖGJ-Vorsitzende.

Ausgenutzt. Angelika S. (Name
v. d. Red. geändert) begann eine
Ausbildung in einem Gastronomiebetrieb und musste mehr als
ein Jahr lang länger als 12 Stunden
arbeiten. Sie begann an Berufsschultagen ihren Tag um 7.30
Uhr, war in der Schule bis 16.15
Uhr und musste danach ab 17.00
Uhr bis 21.30 Uhr und länger verbotenerweise arbeiten. Auch an
Arbeitstagen, an denen sie keine

Berufsschule hatte, hat sie mehrfach länger arbeiten müssen. Ihr
Chef hat nach ihrer offiziellen
Arbeitszeit immer „gebeten“, länger zu bleiben, sodass sie an manchen Tagen von 9.00–23.00 Uhr
im Betrieb war. Die Gewerkschaft
unterstützte sie und mittlerweile
hat sie das Unternehmen verlassen
und absolviert ihre Ausbildung in
einem anderen Betrieb.

#JVRbleibt. Die ÖGJ-Vorsitzende ist sich sicher: „Die Regierung
wäre gut beraten, den Jugendvertrauensrat zu erhalten, und jungen
mutigen Menschen die Möglichkeit der Mitbestimmung zu geben
und die Zukunft ihrer Arbeitswelt
mitzugestalten. Denn vor allem
der Jugendvertrauensrat schaut
im Betrieb darauf, dass die Ausbildung gut abläuft und trägt dazu
bei, die Ausbildung zu verbessern.
Wer die Jugend ignoriert, ist nicht
nur feig, sondern verantwortungslos.“

Mehr Infos zu „Jugend.Mitbestimmung.Jetzt!“ findest du auf www.
oegj.at oder www.jvrbleibt.at

F O TO : Ö G J
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ie Gewerkschaftsjugend
ist aufgrund der Verschlechterungen, die die
Regierung eine nach der anderen für Lehrlinge umsetzt, sauer.
Susanne Hofer, Vorsitzende der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) bringt es auf den
Punkt: „Ständig von mehr Mitbestimmung der Bevölkerung
zu sprechen, aber gleichzeitig
den Jugendvertrauensrat, den
Lehrlingssprecher, abschaffen zu
wollen, nimmt fast schizophrene Züge an. Die Regierung will
Jugendliche offensichtlich mundtot machen.“ Aber nicht nur das:
Für über 18-jährige Lehrlinge in
der überbetrieblichen Lehrausbildung hat die Regierung die
Ausbildungsbeihilfe um fast 400
Euro auf die Hälfte gekürzt. Und
auch vor dem 12-Stunden-Tag
sind volljährige Lehrlinge nicht
geschützt, für sie gilt, wie für alle
anderen auch das neue Arbeitszeitgesetz.

Mehr über das
skauffrau/-mann
Berufsbild Einzelhandel
auf: www.oegj.at

job und cash

Einzelhandelskauffrau/-mann
Freundlich, schnell und zielstrebig. Im Herbst hat
Merve Kaymaz, 18, ihr zweites Lehrjahr als Einzelhandelskauffrau bei Ankerbrot begonnen.
C H R I S T I A N R E S EI

Wie bist du zum Brot gekommen? In meiner Lehre als Zahnarzt-Assistentin hat es mir nicht
gefallen und eine Freundin, die
bei Anker eine Ausbildung macht,
erzählte mir einiges über die Firma. Nach meinem Anruf habe ich
eine Bewerbungsmappe abgegeben
und wurde kurz darauf zu einem
Gespräch eingeladen – nur eine
Woche später, im November 2017,
konnte ich hier beginnen.
Was zeichnet gerade dich für
diesen Beruf aus? Ich kann gut
mit den KundInnen reden und
bin immer freundlich, außerdem
arbeite ich schnell und bin flexibel.
Dein Ratschlag für alle, die
sich diesen Lehrberuf überlegen … Offen für die unterschiedlichen Arbeitszeiten sein und Freude
im Umgang mit Menschen haben.

F O TO : LI S A LU X

KundInnen sind nicht immer
freundlich ... Morgens sind die
Menschen verschlafen, müde oder
nicht gut drauf – das ist ganz normal. Auch ich kann nicht immer
glücklich sein, aber wenn KundInnen ins Geschäft kommen, zeige
ich es einfach nicht.

und fahre zur Arbeit. Da gibt es
eine Menge zu tun, denn es wird
nicht nur verkauft – vieles passiert
im Hintergrund. In der Früh ist die
Filiale leer, alles wird frisch zubereitet: das Gebäck aufgebacken,
die Weckerln aufgeschnitten und
mit Aufstrich befüllt oder Süßes
veredelt – etwa ein Croissant mit
Schokolade bestreut.

Was gefällt dir dabei am besten? Aufbacken, den Imbiss
machen und dabei mit KollegInnen zu reden.
Gelten bei Lebensmitteln nicht
besondere Regeln? Wir müssen
bei der Arbeit Handschuhe tragen
– das finde ich auch besser so, denn
du greifst Geld und die Ware an.
Da muss man sehr aufpassen.
Worauf musst du noch achten? Alles muss immer schön
sauber sein und fehlende Ware
nachgeschlichtet werden. Wer
schnell ist, schafft das täglich in 30
Minuten.
Klingt etwas anstrengend ...
Nein, ist es eigentlich nicht, mir
gefällt das.

Nichts für Langschläfer ... Für
den 6-Uhr-Frühdienst stehe ich
um 4.30 Uhr auf, mache Frühstück

Der nächste Lernschritt in der
Firma ... Ich werde gerade für den
Inventurvorgang eingeschult.

Wirtschaftsfaktor

Verkauf von Waren verantwortlich. Der Schwerpunkt liegt vor
allem im Verkauf und im Kundenkontakt. Sie nehmen Bestellungen
und Kundenaufträge entgegen

Einzelhandelskaufleute sind in
Einzelhandelsbetrieben für den
Einkauf, die Lagerung und den

„

Ich kann gut mit den
KundInnen und bin immer
freundlich.

“

Hast du ein gutes Berufsschulzeugnis bekommen? Ein sehr
gutes. Ich hatte nur einen Zweier
im Verkaufspraktikum, auch, weil
ich erst spät in die Lehre eingetreten bin.

Deine FreundInnen arbeiten
... Eine in einem Supermarkt, die
andere als Friseurin und meine
Cousine ist auch bei Anker – sie ist
meine beste Freundin. Manchmal
besuchen mich Freunde in der Filiale, kaufen eine Schoko-VanilleKrone und gehen wieder arbeiten.
Wenn du nicht arbeitest und
lernst ... Lese ich Bücher – im
Moment eine türkische Liebesgeschichte – und gehe spazieren.
Hast du ein berufliches Ziel?
Ich will die Ausbildung beenden, eine möglichst gute Lehrabschlussprüfung machen und später
Filialleiterin werden. Wenn es geht
und ich Glück habe, wäre Bezirksleiterin ein Ziel.
Dein Lieblingsgebäck ... Das
Maroni-Croissant.

und wickeln diese ab. Lehrlingsentschädigung im Handelsgewerbe: 1. Lj. 590 €, 2. Lj. 745 €; 3. Lj.
1.055 €

hallo!
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sport

Auf die Besen, fertig, los!
– Quidditch!
Da Muggels selbst mit einem Nimbus 2001 nicht fliegen können, wird am Boden
gespielt. „Quidditch ist recht laufintensiv, aber in einem Spiel darf unbegrenzt
aus- und eingewechselt werden“, erklärt Lena, die für den Southampton
Quidditch Club spielt.
ie beiden Teams starten
zu sechst: drei Jäger, zwei
Treiber und ein Hüter.
Aufgabe der Jäger ist es, den
Quaffel, einen Volley-Ball, durch
einen der drei Ringe zu werfen,
die auf unterschiedlich hohen
Stangen befestigt sind. 10 Punkte
gibt es dafür. Treiber probieren das
zu verhindern, indem sie mit drei
weiteren Bällen, die im Spiel sind,
versuchen, Spieler abzuschießen.
Außerdem dürfen Spieler in Ballbesitz von anderen Jägern getackelt werden.
In der 18. Spielminute kommen
der neutrale Schnatzläufer und

die beiden Sucher auf das Feld.
Lena dazu: „Das Spiel ist zu Ende,
sobald einer der beiden Sucher
den Schnatz, der am Hinterteil
des Schnatzläufers hängt, fängt.“
Das bringt auch 30 Punkte. „Normalerweise dauert das drei bis
zehn Minuten.“
Der Einstieg ins Spiel fällt leicht,
aber „natürlich hilft es, wenn man
zuvor Ballsport ausübte. Alles
kann mit Motivation gelernt
werden“, sagt Lena dazu. Gewöhnungsbedürftig ist nur, dass ein
„Besen“ zwischen den Beinen
geführt werden muss. „Wir verwenden Plastikstöcke, die unge-

Wusstest du schon, dass ...
… das häufigste Wort in
Heavy-Metal-Songtexten
„burn“ ist. Das ergab eine
Auswertung von beinahe
230.000 Songs und über
7.000 Metal-Bands durch
einen Datenanalysten.

… Wissenschaftler des Massachusetts
Institute of Technology eine ernüchternde Studie preisgegeben haben. Demnach
beruht nur die Hälfte der Freundschaften
auf Gegenseitigkeit.

… „Anthophobie“ (griechisch: anthos für
Blume, phobos für Angst) eine spezifische
Angststörung ist und die krankhafte Furcht
vor Blumen beschreibt.

fähr einen Meter lang sind. Das
ist sicherer, da sie nicht so leicht
brechen.“
Was Q uidditch von vielen
Sportarten unterscheidet, ist die
Diversität. Teams sind gemischtgeschlechtlich. Auch Lena ist
begeistert vom inklusiven Charakter des Spiels: „ Jeder und jede ist
willkommen, egal woher, welches
Geschlecht, welche Hautfarbe.
Außerdem ist es ein junger Sport,
der durch die verschiedenen Positionen immer interessant bleibt.“


Infos: https://www.facebook.com/
quidditchAT/

… 1990 ein Hund namens „Taro“
nach drei Jahren im Todestrakt
von New Jersey (USA) begnadigt
wurde. Seine Hinrichtung verhinderten erst weltweite Proteste.

… der britische Kondomhersteller „British Condoms“ das erste
smarte Kondom entwickelt hat.
Damit lassen sich Parameter wie
z. B. Kalorienanzahl, Größe und
Temperatur des Penis oder Anzahl
und Geschwindigkeit der Stöße
messen.

F O TO : W I K I P D ED I A . CO M
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Musicupdate

Musicupdate
LEFT BOY 2018
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Left Boy – ein neuer Star am
Austromusik-Sternenhimmel
Spätestens seit dem Frequency Festival 2018 ist Left Boy wieder ein Begriff in der
heimischen Musikwelt. Der unverwechselbare Act ist gekommen, um zu bleiben.

F O TO : AT ELI ER K A R A S I N S K I
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erdinand Sarnitz, wie der
30-jährige Left Boy mit
bürgerlichem Namen
heißt, ist der Sohn der Kreativlegende André Heller, der unter
anderem die Kristallwelten von
Swarovski entworfen hat. Beide
mussten heuer den Tod ihrer Mutter und Großmutter beklagen, die
im August im Alter von 104 Jahren
starb. Für einen jungen Künstler
ist es nicht leicht, aus den großen
Fußstapfen so eines Vaters herauszutreten. Mit 18 Jahren entschied
er sich, das goldene Trampolin in
Wien zu verlassen und nach New
York zu gehen, um mit Riesenabstand sein eigenes Ding zu machen
und Tontechnik zu studieren. Dort
lernte er auch die drogenschwülstige coole Luxusglamourwelt der
US-Rapperstars kennen – ein hartes und schwieriges Pflaster.

F R A N KO P E T R I

Zwischen Rap und Rock.
Begonnen hat er schon mit 16
Jahren als Rapper und schrieb
akribisch seine ersten Songs. Er
wusste genau, dass er als Künstler
Erfolg haben will. Bald hat er aber
die Grenzen der Genres gesprengt
und ist jetzt ein Wanderer zwischen Rap und Rock und etwas
anderem, das er selber schafft.
Sein zweites Album „Ferdinand“
ist Left Boy, aber auch Ferdinand.
„Jack Sparrow“ ist sein Klassiker,
den die Fans kennen. Ferdinand
komponiert, textet und produziert
seine Lieder selbst. Vater André
Heller ist stolz auf seinen Musikersohn. Dass sie ein sehr gutes
Verhältnis zueinander haben,
bestätigen beide.
Aufstieg. Zehn Jahre in New
York prägen ein ganzes Leben für

die Zukunft. Seine Zeit im Big
Apple war ein Eintauchen in die
Welt der Musikszene, der Stars
und Sternchen und viele Kontakte
mit wichtigen und weltbekannten
Künstlern. Leider waren aber auch
oft leere Zeiten mit Zocken und
viele einsame Zeiten dabei, meint
der Musiker. Schon sein Debütalbum „Permanent Midnight“
von 2014 erreichte ziemlich hohe
Plätze in den Charts in Österreich,
Deutschland und der Schweiz.
Inzwischen erreicht Ferdinand
mehr als 200.000 Facebook-Fans,
18.000 Twitter-Follower und
weit über 20 Millionen YouTubeAufrufe. Inzwischen kommt sein
Album auch bei Warner Musik
heraus. Wenn die Karriere des
linken Jungen so weitergeht, steht
ihm nicht nur Österreich offen.
Get it right Ferdinand!


hallo!
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movietime & freestyle
Ein Multikulti-Roadmovie der anderen Art

„Ciao Cherie“
tet, um die Storys dieser Menschen aufzunehmen. Erzählt werden hinreißende und berührende Geschichten um Heimweh und Liebe, Sorge
und Hoffnung, Zweifel und Ungewissheit.
Nina Kusturica schafft mit „Ciao Cherie“ das Kunststück, eine Art Roadmovie auf die Leinwand zu bringen, ohne dabei den Handlungsort des
Call-Shops je zu verlassen. Es geht um Menschen, die von woanders
kommen und von populistischen Parteien und hetzerischen Boulevardmedien meist verallgemeinert über einen Kamm geschoren werden.
Dieser Film zeigt die persönlichen, die individuellen Geschichten unterschiedlicher Menschen. Im Kino ab 19. Oktober. (DN)

Kino-Neustarts

Freestyle

Der Trafikant

Change the Game

Österreich 1937: Den 17-jährigen
Otto Trsnjek zieht eine TrafikantenLehre vom Attersee nach Wien.
Einer seiner Kunden ist der große Psychoanalytiker
Sigmund Freud. Der sollte in Sachen Liebe helfen
können, denn Otto hat sich in eine Tänzerin verliebt.
Doch Freud erweist sich als schlechter Ratgeber. Während Otto um seine Liebe kämpft, rücken die Nazis an.
Ab 12.10. (DN)

Facebook, Google und Youtube sind nicht
mehr wegzudenken. Vor allem diese
drei US-Medienkonzerne sind so mächtig geworden, dass sie die Demokratie
gefährden können. Vor allem die SocialMedia-Unternehmen kennen uns besser
als wir uns selbst. Die gesammelten
Informationen werden an Unternehmen
und Politiker gewinnbringend verkauft.
Und so wird unser Kauf- und Wahlverhalten gesteuert, sobald wir ins Internet gehen. Corinna
Milborn und der Puls4-Gründer zeigen Wege aus dem
Dilemma. (FP)
Corinna Milborn & Markus Breitenecker, „Change the
Game – Wie wir uns das Netz von Facebook und Google
zurückerobern“, ISBN: 978-3-7106-0267-2, 328 Seiten, 25 €

Unser Saatgut – Wir
ernten, was wir säen
Nichts ist so kostbar und lebensnotwendig wie Samen. Sie ernähren und heilen uns. Doch
genau diese wertvolle Ressource ist bedroht: Mehr als
90 Prozent aller Saatgutsorten sind bereits verschwunden. Biotech-Konzerne wie Syngenta und Bayer/Monsanto kontrollieren diese und treiben genetisch veränderte Monokulturen voran. Der Dokumentarfilm
beschreibt den Kampf engagierter Bauern gegen die
Machenschaften dieser profitorientierten Konzerne.
Ab 12. 10. (DN)

#Female Pleasure
Mit positiver Energie setzen sich fünf
Frauen für sexuelle Aufklärung und
Selbstbestimmung ein – über gesellschaftliche sowie
religiöse Schranken hinweg. Dafür werden sie öffentlich diffamiert, verfolgt und bedroht. Sie werden von
ihrem Umfeld verstoßen und von Religionsführern und
fanatischen Gläubigen bedroht. Ein Dokumentarfilm,
der Mut gibt. Ab 8. November. (DN)
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Exit – Das mysteriöse
Museum
Ein zunächst unbeschwerter
Besuch im Museum, eine mysteriöse Maschine und etwas zu
viel Neugier katapultieren die
Spieler in ein unglaubliches
Abenteuer! Gibt es einen Weg
zurück? „EXIT – Das Spiel: Das
mysteriöse Museum“ macht
die Spannung und den Teamgeist eines Live-Escape-Events
auch zu Hause erlebbar. (BK)
https://www.kosmos.de/spielware/spiele
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Ein Call-Shop im multikulturell geprägten Wien-Ottakring.
Hierher kommen Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen, um
Geld zu verschicken oder mit der
Heimat zu telefonieren. Für viele
Mitmenschen in Österreich gelten
sie als Fremde, da sie aus anderen
Ländern kommen. Die in Bosnien
geborene österreichische Filmemacherin Nina Kusturica hat ihre
Filmkameras und Mikros auf die
Glastüren des Call-Shops gerich-
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Seit 2012 war es für Asylwer- über zehn Millionen Euro:
berInnen bis 25 Jahre möglich, ca. sechs Millionen Euro an
eine Lehre in einem sogenann- zusätzlicher Grundversorten Mangelberuf zu absolvie- gung und mehr als vier Milren. Das sind Berufe, für die lionen Euro an entgangenen
es am Arbeitsmarkt zu weni- Steuereinnahmen. Aber dem
ge Fachkräfte gibt, wie z. B. Feindbild „Flüchtling“ darf
Koch/Köchin. Deshalb macht nach Regierungslogik eben
es Sinn, dieses Angebot für keine faire Chance gegeben
Vertriebene zu schaffen, auch werden. Sonst würde sich
wenn sie sich noch in einem noch herausstellen, dass
laufenden Asylverfahren Integration gut funktioniebefinden. Die neue Bundesre- ren kann. (TS)
gierung sieht das aber anders
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Der Sprachübersetzer
Was vor ein paar Jahren noch
Science-Fiction in Star-Trek-Filmen war, ist jetzt Wirklichkeit.
Die kostenlose Übersetzer-App
von Microsoft kann alles –
Texte, Fotos, Screenshots und
Sprache übersetzen und das
fast in Echtzeit und in 60 Sprachen. Im Splitmodus können
sich zwei User unterhalten, die
beide verschiedene Sprachen
sprechen. Die App funktioniert erstaunlich gut, und die
Übersetzungen sind wirklich
brauchbar. Der Kreis der Sprechenden ist sogar auf 100 Personen erweiterbar. Wenn einmal keine Internetverbindung

vorhanden ist, kann man sich die
Sprachen auch offline herunterladen. Außerdem hat die App einen
Sprachführer mit Aussprachhilfen für den Urlaub. So kannst du
schnell die wichtigsten Sätze lernen. Den Microsoft Translator findest du in deinem App-Store unter
„Microsoft Übersetzer“. (FP)

Exit
Im Gegensatz zu Deutschland gibt
es in Österreich keine Programme
für Menschen, die aus dem NaziMilieu aussteigen wollen. Was es
jedoch gibt, ist die Beratungsstelle
Extremismus: www.familienbera
tung.gv.at/beratungsstelleextre
mismus Die ExpertInnen geben
Hilfestellung, wenn eine nahestehende Person in den Extremismus

abzugleiten droht oder bereits
radikalisiert ist.
Zwei Meldestellen sind im Bundesamt für Verfassungsschutz
eingerichtet: Eine bearbeitet
Meldungen, die in Zusammenhang mit nationalsozialistischer
Wiederbetätigung stehen, die
andere nimmt Meldungen über
extremistische und radikale
Videos entgegen. Mehr Informationen sind hier zu finden:
www.bvt.gv.at/601 Publiziert
sind auch Schlüssel für die
sichere und verschlüsselte Kommunikation mit dem BVT. (RSS)
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Sexroboter

Sexpuppen mit künstlicher Intelligenz, die jederzeit bereit sind, oder doch lieber
Old-school-Sex mit echten Menschen und echten Gefühlen?
Wer diese Kolumne regelmäßig
liest, kennt mich als Spießer. Ich
bin gegen Dating-Apps und Sextoys. Das Pro zu
Sexrobotern ist also überraschend, aber bei Apps
und Toys ist menschliche Interaktion ausschlaggebend. Was aber ist mit Menschen, die aufgrund von
Verletzungen, Amputationen, Aussehen, Krankheiten und anderen Einschränkungen häufig kaum
eine Chance haben, ihre sexuellen Bedürfnisse zu
stillen? Die einzige Möglichkeit ist das
Angebot von Sexarbeiterinnen und
Sexarbeitern. Wer mit dem eigenen Sexleben glücklich ist, wird
darüber nur den Kopf schütteln können, aber Sexroboter
haben das Potenzial, ausgegrenzten Menschen Zugang
zu sexueller Befriedigung
zu ermöglichen. Klar, das ist
mit einer Beziehung zu einem
Menschen kaum zu vergleichen,
aber spätestens dann, wenn die
künstliche Intelligenz so weit ist, dass
neben sexueller auch die soziale Interaktion perfekt umgesetzt wird, können diese Menschen
eine Partnerschaft oder Beziehung erleben. Ich
gönne jedem dieses Glück. (RSS)

Kontra.

Wenn man sich an
den Plastikgeschmack
beim Küssen gewöhnt, dann ist ein Sexroboter gar nicht
mal so schlecht. Seit Jahren arbeitet die Sexindustrie
an menschenähnlichen Sexrobotern, die alle Wünsche
erfüllen. Blond oder braun, Mann oder
Frau – oder beides in einem. Die
modernen lernfähigen Sexpuppen mit künstlicher Intelligenz werden unsere neuen
Haustiere werden, und uns
verlernen lassen, wie es ist,
mit einem richtigen Partner eine Liebesbeziehung zu
haben. In virtuellen Welten
werden wir in Cyberanzügen
Sex in Game-Rooms mit PlastikSexpartnern haben, die irgendwo auf
der Welt leben oder nur vom Computer erfunden
sind. Wenn sich jemand in deiner Umgebung in dich
verliebt, wirst du es gar nicht mehr merken, weil sich
deine Sexualität auf die Eros-Maschinen konzentriert. Mit den neuen Tools leben wir uns nur weiter
auseinander und müssen noch weniger aufeinander
eingehen. Vielleicht aber auch ein Vorteil, weil dann
weniger Menschen sexuelle Gewalt erleiden müssen,
denn Roboter leiden nicht. (FP)

Gegenteil-Ministerien
Erinnert sich noch jemand an SpongeBob und die Folge mit dem GegenteilTag? Ganz einfach: Am Gegenteil-Tag
verhalten sich alle genau gegenteilig
zu ihren normalen Gewohnheiten.
Ich z. B. freue mich am Gegenteil-Tag,
wenn die Rapid mal wieder ein Unentschieden gegen Altach erkämpft.
Noch anschaulicher erklärt uns die
Bundesregierung mit ihren Gegenteil-MinisterInnen, wie das geht: Die
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„Sozialministerin“ Hartinger-Klein
kürzt Mittel für die Unfallversicherung von ArbeitnehmerInnen
und setzt sich für den 12-StundenTag ein. Die „Frauenministerin“
Bogner-Strauß kürzt Frauenvereinen die Fördermittel und gibt
sie lieber Burschenschaftern. Der
„Innenminister“ Kickl gefährdet
die innere Sicherheit, indem er
den Verfassungsschutz demoliert

– immerhin gibt’s dafür Polizeipferde #ponyzei. Der „Sportminister“ Strache fördert das Rauchen
in Lokalen. Und wir haben sogar
einen Gegenteil-Kanzler, der offenbar nichts, aber rein gar nichts mit
dieser Regierung zu tun hat. Er
schweigt dafür sehr laut. Heute,
am Gegenteil-Tag, kann ich es ja
sagen: Das ist die beste Regierung
aller Zeiten! (TS)
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Pro.

JUGEND.
MITBESTIMMUNG.

Wir kämpfen mit dir
für die Interessen
von Jugendlichen!

www.jvrbleibt.at

