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Das Morgen geht uns alle an!
Bildungsgerechtigkeit, Soziale Vielfalt, Datenwolken, 
Globale Menschenrechte & allgegenwärtige Sachzwänge: 
Über die Verantwortung für die Zukunft 
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Junge Menschen drängen stets danach, sich ihre Zukunft selbst 
zu entwerfen und Alternativen zur Welt ihrer Eltern zu entwickeln. 
Nicht selten stoßen sie dabei auf den Widerstand der etablierten 
Generationen. „Das geht nicht! Das könnt ihr nicht machen! Das ist 
utopisch!“ Mit solchen oder ähnlichen Sätzen werden ungewöhnli-
che Ideen und Gestaltungswille eingebremst. Insbesondere in den 
letzten Jahren hat sich dazu ein Schlagwort etabliert: der Sach-
zwang. Er wird immer dann hervorgekramt, wenn Veränderungen 
verhindert werden sollen. Der Verweis auf einen Sachzwang lähmt 
und macht ohnmächtig. Wer also über die Zukunft nachdenkt,  
sollte sich zuerst von jeglichem Sachzwang befreien.

Vier Haltungen zur Zukunft

Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten, 
sich der Welt gegenüber zu verhalten. 
Man kann einer Entwicklung gegen-
über erstens völlig passiv sein und sie 
ignorieren. Das kommt eher selten vor. 
Häufiger ist ein Reaktions-Verhalten 
anzutreffen. In diesem Fall handelt man 
erst, wenn bereits etwas geschehen ist. 
Eine stärkere Zukunftsorientierung liegt 
bei den beiden anderen Verhaltens-
weisen, der Prä- und der Pro-Aktivität 
vor. Wer sich auf mögliche Ereignisse 
vorbereitet agiert prä-aktiv. Und wer 
die Dinge in eine gewünschte Richtung 
hin zu beeinflussen sucht, ist pro-aktiv. 
Dabei versteht sich von selbst, dass man 
je nach Themenbereich unterschiedliche 
Möglichkeiten hat. Dem Wetter oder der 
Gravitation gegenüber ist Pro-Aktivität 
wohl eher ein frustrierendes Unterfan-
gen. Im Gestalten des eigenen Gartens 
ist sie hingegen aussichtsreicher. In 
manchen Lebenssituationen ist spontan 
reaktives oder auch passives Verhal-
ten sinnvoll. Beim Nachdenken über 
die Zukunft ist daher eine Analyse des 
eigenen Einflussbereiches ratsam. Was 
kann man selbst entscheiden? Was kann 
man pro-aktiv mitgestalten? Wo sind die 
Grenzen des eigenen Handelns erreicht? 

In (Un)Möglichkeiten denken

Ist die Schere im Kopf erst einmal 
beseitigt, so lassen sich verschiedene 
Zukünfte denken, die mehr sind als 
die Fortschreibung der Gegenwart. 
Brainstormings, Gedankenexperimen-
te, Science Fiction und künstlerische 
Kreativität haben schon des Öfteren zu 
Entwicklungen beigetragen, die zuvor 
als unmöglich galten. ErfinderInnen, 
ForscherInnen, KünstlerInnen u. a. liefern 
die Beispiele dafür, egal ob sie Leonardo 
Da Vinci, Bill Gates, Simone de Beauvoir 
oder Conchita Wurst heißen. Kein Sach-
zwang hat sie davon abgehalten, inno-
vativ in eine andere Zukunft zu denken. 
Veränderungen geschehen aber nicht 
nur im Großen. Sehr oft beginnen sie im 
Kleinen, im Konkreten. Und jeder kann 
sie anstossen. Die Methode der Szenario-
Entwicklung ist hierfür empfehlenswert. 
Dabei skizziert man etwa als Einzelper-
son die eigenen beruflichen Möglich-
keiten und den Weg zur Verwirklichung 
einer gewünschten Laufbahn oder als 
EntscheidungsträgerIn die Zukunft eines 
Politikfelds. Häufig werden dabei drei 
Szenarios entwickelt: ein aus der eigenen 
Sicht erwünschtes, ein unerwünschtes 
und ein mittleres. Man kann aber auch 
ein wahrscheinliches, ein sehr unwahr-

scheinliches und eine Trendfortschrei-
bung versuchen. Wichtig ist, dass man 
nicht in der Beschreibung eines zukünf-
tigen Zustands stecken bleibt, sondern 
die Schritte, Einflussfaktoren und 
Akteure, die dorthin führen, möglichst 
genau analysiert. Und entscheidet, über 
welchen Zeithorizont man nachdenkt. In 
den meisten gesellschaftlichen Berei-
chen sollte man nicht viel mehr als 15 
oder 20 Jahre ins Auge fassen. Denn je 
weiter man vorausschaut, umso geringer 
werden die Umsetzungschancen, umso 
höher die Zahl intervenierender Variab-
len. In gegenstandsbezogenen Studien 
zur Zukunft verzichtet man meist darauf, 
die Welt in 100 Jahren zu beschreiben, 
sondern konzentriert sich auf jene Zeit, 
die man tatsächlich selbst beeinflussen 
kann. Zyklisches oder deterministisches 
Denken wird vermieden. Denn Szenarios 
sollen Möglichkeiten und vermeintliche 
Unmöglichkeiten aufzeigen, die durch 
gegenwärtiges Handeln zu erreichen 
oder zu vermeiden sind. 

Zukunftsdenken im Dialog

Der Austausch von Meinungen, Zukunft-
sideen oder Problemlagen sollte sich 
allerdings nicht im stillen Kämmerlein 
von SachbearbeiterInnen oder in den 

Text: Markus Pausch

Zukunft 
ohne Sachzwang
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Hinterzimmern der politischen StrategIn-
nen abspielen. Wer Wege für die Zukunft 
entwickeln will, wird im Austausch mit 
BürgerInnen und ExpertInnen wesentlich 
weiter kommen. Partizipative Szenario-
prozesse können sehr systematisch und 
nach bewährten Abläufen durchgeführt 
werden. Wenn sie aber einmalige Veran-
staltungen bleiben, besteht die Gefahr, 
dass ihre Ergebnisse rasch in diversen 
Schubladen verschwinden. Daher 
brauchen Zukunftsprozesse auch eine 
gewisse Regelmäßigkeit und Nachhal-
tigkeit. In manchen Staaten, Regionen 
oder Gemeinden hat diese Erkenntnis 
bereits institutionelle oder zumindest 
projektbezogene Folgen. Auf EU-Ebene 
werden insbesondere jene Projekte 
gefördert, in denen Vorausschauprozesse 
mit einfließen.

Bunte Gesellschaft, 
transparente Demokratie

Die Analyse der jüngeren Geschichte 
und der Gegenwart helfen dabei, für die 
Region rund um Salzburg einige Trends 
auszumachen, die sehr wahrscheinlich 
die nächsten 20 Jahre prägen werden. 
Wie für die meisten europäischen Regio-
nen kann man davon ausgehen, dass die 
Gesellschaft in Hinblick auf Weltanschau-
ungen, Religionen und Ethnien bunter, 
pluralistischer wird. Dies kann freilich 
auch Abwehrhaltungen und Konflikte 
hervorbringen, wenn man die Diversität 
nicht als Chance erkennt, sondern als 
Gefahr darstellt oder gar bekämpft. Jun-
ge Menschen aus dem Süden und Osten 

direkter Mitentscheidung finden müs-
sen. Für die jungen Menschen besteht 
darin die Chance, ihre Stimme vermehrt 
einzubringen und so ihre Zukunft selbst 
zu gestalten. Die Zeiten der heimlichen 
Absprachen zwischen den Mächtigen 
haben ausgedient. Die jungen Generati-
onen pflegen einen anderen Stil, fordern 
Transparenz und Partizipation. Facebook, 
Twitter und andere soziale Netzwerke 
tragen dazu bei, dass die Schlagwor-
te auch mit Leben erfüllt werden. Sie 
bringen aber auch Gefahren mit sich, v. 
a. in Bezug auf den Datenschutz. Ob wir 
morgen gläserne Menschen oder lieber 
einen gläsernen Staat haben, hängt von 
unseren heutigen Entscheidungen ab. 

Neben diesen und anderen wahrschein-
lichen Veränderungen kann man aber 
auch davon ausgehen, dass man-
ches bleibt wie es war. Denn bei aller 
gesellschaftlichen Dynamik gibt es in 
einem Land wie Österreich doch einige 
Errungenschaften, die sehr beständig 
sind. Dazu zählen ein vergleichsweise 
stabiles politisches und wirtschaftliches 
System sowie ein hohes Maß an sozialem 
Frieden. Wie das Land und die Region in 
20 Jahren aussehen, wird heute vorent-
schieden. Wer gestalten will, sollte ohne 
Sachzwang in die Zukunft denken.

der EU werden vermehrt nach Österreich 
kommen, insbesondere in Städte und 
Ballungszentren, um hier ihre Chance 
auf ein besseres Leben zu verwirklichen. 
Wirtschaft und Politik sollten dieses 
Potenzial nutzen, denn die österreichi-
sche Bevölkerung im Erwerbsalter wird 
ohne Zuwanderung schrumpfen. Um 
jungen MigrantInnen eine Chance zu 
geben, bedarf es alternativer Konzepte. 
Deren Mehrsprachigkeit kann nicht nur 
neue Wirtschaftskontakte und Märkte 
eröffnen, sie kann auch jungen Einhei-
mischen im Sprachaustausch vermittelt 
werden und deren Möglichkeiten im 
europäischen Markt erheblich verbes-
sern. Die Bevölkerungsentwicklung sollte 
sich langsam auch in der Öffentlichkeit 
widerspiegeln, insbesondere in den 
Institutionen der Demokratie, im öffent-
lichen Dienst: im Bildungssystem, bei 
der Polizeit, im Magistrat, in der Politik 
usw. EntscheidungsträgerInnen werden 
nicht umhin kommen, sich mit diesen 
Zukunftsfragen zu beschäftigen. 

In den letzten Jahren ist das Vertrauen 
der BürgerInnen in die Lösungskapazitä-
ten der Politik kontinuierlich gesunken. 
Dieser europaweite Trend führt dazu, 
dass mehr Mitsprache eingefordert wird. 
Die Demokratie der Zukunft wird auf 
diese Entwicklung eingehen und innova-
tive Wege zwischen Repräsentation und 

76

Unser komplettes Angebot für eure 
Sportwochen und alle Infos findet ihr auf 

W W W . Y O U T E L S . C O M

Diese Woche ist für alle  
Ski- und Snowboardverrückten, die in 

die gigantische Naturkulisse der Berge 
eintauchen wollen

6 Tage | 5 Übernachtungen

alle Mahlzeiten inkl. 
24 h Getränke und Obst

Indoor- und Outdoorbasics

Liftkarte und Schibus für 4 Tage

Abendaktivitäten: Nachtrodeln, Zipline, 
Disco, Sumo-Ringen, Tower 

und Snowtubing

€ 280,-

Wer nicht auf die Piste will, genießt die 
verschneite Winterlandschaft mit alter-

nativen Trendsportarten

6 Tage | 5 Übernachtungen

alle Mahlzeiten inkl. 
24 h Getränke und Obst

Indoor- und Outdoorbasics

3 Trendsportaktivitäten

Abendaktivitäten: Nachtrodeln, Zipline, 
Disco, Sumo-Ringen, Tower 

und Snowtubing

SNOWWEEK
ADVENTURE

€ 289,-

SNOWWEEK
ALPIN

Du hast Lust auf nordisches 
Skivergnügen? Durch die Kombination 
von Ausdauer und Präzision ist ein un-

vergessliches Erlebnis garantiert

6 Tage | 5 Übernachtungen

alle Mahlzeiten inkl. 
24 h Getränke und Obst

Indoor- und Outdoorbasics

3 Halbtage Biathlon

Abendaktivitäten: Nachtrodeln, Zipline, 
Disco, Sumo-Ringen, Tower 

und Snowtubing

SNOWWEEK
BIATHLON

€ 289,-

NEU
SNOWWEEK

BIATHLON

WINTER
SPORTWOCHEN
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Im Rahmen der Diskussionsrei-
he „WeltRaum – globale Themen 
regional diskutiert“ erfuhren 
die teilnehmenden Mädchen 
und Burschen vor allem eines: 
Alles hängt mit allem zusam-
men und betrifft alle.

Wenn über eine Milliarde Tonne Essen 
jedes Jahr im Müll landet, wenn Geheim-
dienste persönlichen Informationen im 
Netz mitlesen, wenn wir jährlich mehr 
Ressourcen verbrauchen, als die Erde 
eigentlich hergeben kann oder wenn 
Flüchtlinge aus Krisengebieten nach 
Europa kommen: Spätestens dann ist 
klar, dass wir nicht auf einer Insel leben, 
sondern „Teil in der globalisierten Welt 
sind“.

Wie das jetzt aber alles zusammenhängt 
und was das für unser aller zukünftiges 
Zusammenleben heißt, das zu diskutie-
ren und Erklärungsansätze zu finden, war 
Aufgabe der Reihe „WeltRaum“. Rainer 
Schramayr, Leiter der Regionalstellen 
von akzente Salzburg und Projektleiter: 
„Wir haben versucht, mit Jugendli-
chen, Fachexperten und Politikern die 
Themen ‚Demokratie&Mitbestimmung’, 
‚Digitale Medien&Datenschutz’, 
‚Konsum&Globales Wirtschaften’, 
‚Menschenrechte&Grundrechte’ sowie 
‚Bildung&Werte’ zu erörtern. Im Mittel-
punkt der Gespräche stand dabei, wie 
sich die genannten Bereiche in Zukunft 
entwickeln werden – auf welche Szenari-
en wir uns einstellen können oder was zu 
erwarten sein wird“.

Zell am See, Tamsweg, Salzburg, 
Bischofshofen, Henndorf und Hallein 
waren die Veranstaltungsorte, über 
500 Jugendliche machten sich Gedan-
ken, diskutierten, argumentierten und 
bei einigen Themen gingen auch die 
Emotionen hoch. „Das ist aber genau 
das, war wir wollen: Die Mädchen und 
Burschen sollen erkennen, dass Politik 

Solarz, Johanna Schnellinger, MSc. Und 
Vize-Bgm. Walter Reschreiter. LAbg. Otto 
Konrad, Ing. Christian Rosenlechner und 
Thomas Faulhaber stellten die politi-
schen Positionen des Team Salzburg 
dar und Roland Zehner, Stefan Pfeiler, 
Marlene Svazek, Markus Steiner, BA MA 
und Hermann Stöllner erklärten die 
Standpunkte der FPÖ. Bei einem Termin 
in Zell am See erläuterte auch noch Adal-
bert Cizek für die NEOS deren politischen 
Positionen.

Und was hat’s gebracht? „Sicher neue 
Sichtweisen, viel mehr Wissen über die 
Komplexität der Welt und auch eine 
Sensibilisierung gegenüber globalen 
Entwicklungen. Andere Meinungen 
gelten lassen und eigene Standpunk-
te überdenken oder auch genauer zu 
formulieren oder zu prüfen – das haben 
diese Runden sicher bewirkt. Wir haben 
durch Vorbereitungsworkshops die 
Jugendlichen an die Themen herange-
führt und ihnen dann die Möglichkeit 
gegeben, zu mehr Wissen und mehr 
politischer Einordnung zu kommen“, 
freut sich Rainer Schramayr über die 
vielen positiven Rückmeldungen zur 
WeltRaum-Reihe.

Das Projekt „WeltRaum“ wurde durch das 
EU-Förderprogramm JUGEND in AKTION der 
Europäischen Union ermöglicht.

nichts Abgehobenes ist, das irgendwo 
stattfindet, sondern dass jede politische 
Entscheidung unser Leben betrifft.  
Sei es beim Verkehr, am Arbeitsmarkt, bei 
den Lebensmitteln, die wir essen, bei der 
Energie, die wir verbrauchen oder auch 
wie wir in Familien zusammenleben – 
denn wer bestimmt unser Zusammen-
leben, wer legt die Regeln fest?“, so 
Schramayr.

Mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern diskutierte eine ganze Reihe 
FachexpertInnen zu den Themen. Die 
ExpertInnen zu „Digitale Medien und 
Datenschutz“ waren Mag. David Röthler, 
Julia Fraunberger, BA und Mag. Hans-
Christian Voigt. Über „Konsum und 
globales Wirtschaften“ wurde mit Kurt 
Egger, MBA, Mag.a Marianne Pren-
ner, Mag.a Angela Riegler, Dr. Markus 
Schlagnitweit und Mag. Robert Buggler 
gesprochen. Die Gesprächsrunden 
„Demokratie und Mitbestimmung“ 
wurden von Christoph Giesa, DSA Harry 
Brandner, Dr.in Barbara Wicha und Mag. 
Stefan Wally betreut; bei „Bildung und 
Werte. Wohin soll dich dein persönlicher 
Lebensweg führen?“ waren Mag.a Katrin 
Reiter, Dr.in Ursula Pia Jauch, Dr.in Elfriede 
Windischbauer, Mag.a Hilla Lindhuber 
und DSA Mag. Thomas Schuster die 
Gesprächspartner. Dr.in Stephanie 
Posch, Mag.a Daiva Döring, Dr.in Andrea 
Holz-Dahrenstaedt, Dr. Josef Mautner 
und Mag. Franz Neumayr waren für das 
Thema „Menschenrechte, Grundrechte“ 
dabei.

Und was sagen politische VertreterInnen 
zu all den Themen, den damit verbunde-
nen Ideen, Fragen, Meinungen, Ängs-
ten und Kommentarten? Für die ÖVP 
diskutierten NAbg. Asdin El Habbassi, 
GR Marlene Wörndl und LAbg. Martina 
Jöbstl; für die Grünen argumentierten 
LR Mag.a Martina Berthold, MBA, LAbg. 
Mag.a Barbara Sieberth und LAbg. 
Simon Hofbauer. Bei der SPÖ stellten 
sich den Gesprächen LAbg. Dr.in Nicole 

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Modera-
torin, habe ich die Jugendlichen in Klein-
gruppen auf die Diskussion vorbereitet. 
Es wurden Ziele und Beweggründe des 
Projekts erläutert. Meine Aufgabe war 
außerdem eine inhaltliche Annäherung 
an das Thema „Demokratie & Mitbestim-
mung“ zu ermöglichen. 

Es gilt festzuhalten, dass Jugendliche 
unter verschiedenen Voraussetzun-
gen diese Veranstaltung besucht 
haben. Während einigen SchülerInnen 
– aufgrund ihrer guten schulischen 
Vorbildung oder aus ihrem privaten 
Wissensschatz – schon konkrete Fragen 
unter den Nägeln brannten, fehlten für 
manche die allgemeinen Informationen 
zu dem Projekt und direkte Betroffenheit 
zum Thema.

Für mich war es sehr interessant zu 
beobachten, dass immer 2 bis 3 Jugend-
liche eine sogenannte „Leader-Funktion“ 
übernahmen. Sie traten als erste/r mit 
den PolitkerInnen bzw. ExpertInnen in 
Konktakt und diskutierten die gesamte 
Zeit über lebhaft  mit. 

Es tut uns 
allen gut, auf die 
Jungen zu hören!

Die von akzente Salzburg veranstaltete 
Tour durch die Bezirke „WeltRaum“ zeigte 
eindrucksvoll, die Beteiligung von Jugend-
lichen an gesellschaftspolitischen Themen. 
Schülerinnen und Schüler waren einge-
laden, gemeinsam mit uns über wichtige 
Themen nachzudenken und zu diskutieren.

Ich war beeindruckt vom Engagement 
der jungen Frauen und Männer und mit 
welcher Ernsthaftigkeit sie sich Gedanken 
bzw. berechtigte Sorgen um unsere und 
ihre Zukunft machen. Demokratie heißt 
auch, sich an Prozessen zu beteiligen, sich zu 
engagieren und nicht alles so hinzunehmen, 
wie es vorgegeben wird. 

Transparenz und Kontrolle sind Mechanis-
men, die helfen, Machtstrukturen zu hinter-
fragen und einen Blick dahinter zu werfen. 
Die schnelllebige Zeit erfordert Handeln, 
wenn es u.a. um die Fragen von verletzten 
Menschenrechten geht. 
Vor allem die Bildungsthemen betreffen die 
SchülerInnen ganz besonders. Sie müssen in 
den Mittelpunkt gestellt werden und es ist 
dringend notwendig unser Bildungssystem 
fit für die Zukunft zu machen.

Und auch Umweltthemen gewinnen 
zunehmen an Bedeutung bei jungen Frauen 
und Männern und erfreulicher Weise gibt es 
auch viele Möglichkeiten, sich zu engagie-
ren wie z.B. in den Green Care Projekten, 
die mittlerweile Einzug in ganz Österreich 
gehalten haben. 

Digitale Medien erobern im Eiltempo die 
Lebensrealitäten von Jugendlichen und 
sie sind Teil unseres Lebens geworden. 
Sie bereichern und können auch belastend 
sein – eine ausgewogene Balance ist not-
wendig und datenschutzrechtliche Weiter-
entwicklung ist dringend zu forcieren. 
Wir befinden uns in einem steten Lernpro-
zess und passen uns den Situationen an. 
Jugendliche leben am Puls der Zeit, es tut 
uns allen gut, auf sie zu hören, ihnen eine 
Stimme zu geben und ihre Anliegen ernst 
zu nehmen.

Als Jugendlandesrätin freue ich mich nicht 
nur über das Interesse der jungen Salzbur-
gerInnen, sondern auch über ihr Engage-
ment und ihre Offenheit! 

Mag.a Martina Berthold, MBA 
Jugendlandesrätin

Durch diese Dynamik fühlten sich auch 
andere Jugendliche angesprochen und  
so entstand bald eine rege Diskussi-
on. Ferner gilt zu bemerken, dass bei 
einzelnen Jugendlichen die Politik(er)
verdrossenheit überwog und sie sich der 
Diskussion gänzlich entzogen.

Meiner Meinung nach, erhielten die 
Jugendlichen die Möglichkeit mit Polit-
kerInnen und ExpertInnen auf Augenhö-
he zu diskutieren. Die meisten nahmen 
dieses Angebot auch an, und konnten 
erkennen welche Ideologien hinter den 
politischen VertreterInnen stecken. 

PolitikerInnen und ExpertInnen hin-
terließen den Jugendlichen meist ihre 
Kontaktdaten um in Verbindung zu 
bleiben und die politischen VertreterIn-
nen sicherten ihnen zu, die Inhalte der 
Diskussion in ihre jeweilige Gremien 
hinauszutragen und diese auch nachhal-
tig zu verankern.

Text: Marlene Mertlseder

Text: Marietta Oberrauch

WeltRaum 
„Einblick von Innen“

8

Neue Welten entdecken 
und in die Zukunft schauen

9
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Tom’s Provinzkrimi:  „Ich wollte neulich 
ein Buch kaufen und bin seit dem stolzer 
Besitzer einer Kundenkarte. Der nette 
Berater hat sich gleich auch alle Kontakt-
möglichkeiten aufgeschrieben damit ich 
es so schnell wie möglich erfahre, wenn 
das Buch eingetroffen ist. Bezahlt habe 
ich – praktisch ist es ja doch – mit der 
Karte. Übrigens kann ich als registrierter 
Kunde jederzeit vom Kauf zurücktreten, 
das wäre ja doch ein großer Vorteil, und 
beim nächsten Einkauf muss ich für alle 
diese Vorteile nur mehr die Karte herzei-
gen. Weil ich das so praktisch gefunden 
habe, habe ich davon sofort auf Facebook 
meinen Freunden erzählt.“

Unsere Daten werden praktisch jederzeit 
und von jedem gesammelt. Die Enthül-
lungen von Whistleblower Edward Snow-
den über Prism, Tempora & Co haben 
gezeigt, dass man es meistens nicht 
einmal merkt, wenn jemand mithört. 
Und noch öfter werden wir eingeladen, 
unsere Daten gegen mehr oder weniger 
klare Vorteile zu tauschen – jeder Gratis 
Account, fast jede Kundenkarte und fast 
alle Webshops und Suchmaschinen funk-
tionieren so. Man stelle sich vor, jemand 
könnte gerade einmal nur alle Daten aus 
der obigen Geschichte sammeln und 
Tom zuordnen. Dann kennt diese Person 

beseitigt auch gleich viele personalisierte 
Werbeeinschaltungen auf Webseiten. 
Ganz wichtig: Nicht ständig in Google 
angemeldet sein wenn die Suchmaschine 
benutzt wird – jede Suche verrät etwas 
über den Nutzer! Oder besser eine andere 
Suchmaschine, wie etwa duckduckgo.
com oder startpage.com verwenden – 
beide mit Privacygarantie4! Sogar 
Apple-User können den Datensammlern 
über entsprechende Tools hochgradig 
ausweichen.

Jetzt aber mal ehrlich: Wer sollte sich – 
abgesehen vom Buchhändler – für Toms 
Daten interessieren? Du bist doch kein 
großer Fisch, Tom? „Morgen werde ich 
mich für eine Stelle bewerben: Endlich 
habe ich meinen Traumjob gefunden! Nur 
die Besten werden genommen – das ist 
die große Chance“. Doch das Gespräch 
wird plötzlich und ohne Angabe von 
Gründen abgesagt.  „Auf meine Nachfrage 
wurde mir mitgeteilt, dass Personen mit 
bestimmtem politischem Hintergrund in 
der Firma nicht erwünscht seien. Dabei 
habe ich mich nie für Politik interessiert 
und bin mir keiner Schuld bewusst. Ist 
denn Desinteresse schon ein Fehler?“

Kommissar Datenschutz wird den Fall 
sicher schnell aufklären und feststellen, 

seine Lieblingsbücher, seine finanziellen 
Verhältnisse, seine Bank, seine Telefon-
nummer, seinen Usernamen in sozialen 
Netzwerken, seine „Freunde“ dort, und so 
weiter.
Der Schutz der eigenen Daten und die 
Vermeidung des digitalen Fußabdrucks 
sind also nicht nur ein Grundrecht 
sondern auch eine Herausforderung für 
jeden. Das gilt besonders im Internet. Auf 
Seiten wie PRISM-BREAK1 finden sich dazu 
nützliche Tools. Besser noch, man besucht 
eine Krypto-Party2. Dort lernt man etwas 
über die Hintergründe, kann das eigene 
Gerät gleich mitnehmen und darauf die 
wichtigsten Tools noch vor Ort installieren 
und ausprobieren. Auch Veranstaltungen 
wie das IKT-Forum3 der Fachhochschule 
Salzburg bieten zu diesen Themen aktuel-
le Info und spannende Diskussionen.
Empfehlenswert ist zum Beispiel das Tor-
Netzwerk, welches anonymes Browsen 
im Netz erlaubt, also so, dass es ohne sehr 
hohen Aufwand nicht mehr möglich ist, 
Daten Personen zuzuordnen. Das Tor-Netz 
ist zwar etwas langsamer und unkomfor-
tabler als das normale Surfen, dafür gibt 
es wesentlich weniger Fallen, in die man 
tappen kann. Ein anderes Beispiel sind 
diverse Add-Ons zum Firefox Browser die 
unnötige Informationssammler („Cookies“ 
und „Cache“) automatisch löschen. Das 

Wer fürchtet sich vorm Datenklau? 
Und wenn er aber kommt?  
Dann ...

dass sich doch jemand für die Daten inte-
ressiert hat: Fred hat die Daten verknüpft 
und absichtlich ein paar falsche Informati-
onen5 ergänzt  – schon war zumindest ein 
Mitbewerber für die Stelle ausgeschaltet.
Denken wir uns kurz ein paar Varianten 
der Geschichte – zum Beispiel mit Angela 
Merkel statt Tom und Barack Obama als 
Firma und dem Telefon anstelle von Face-
book. Oder mit mir anstelle von Tom, dem 
Sozialsystem als Firma und der eCard statt 
der Bankomatkarte. Schnell finden sich 
die vielen angeblichen Vorteile und oft 
schneller als gedacht auch entsprechende 
Nachteile. Und sogar einen „bösen“ Fred 
findet man leider meistens.

Die schlechte Nachricht ist: Wir erzeugen 
ständig Daten, wir „sind“ bis zu einem 
gewissen Grad unsere Daten, wir können 
unsere Daten kaum mehr vor Missbrauch 
schützen und es hilft auch nicht, sich für 
etwas nicht zu interessieren. Das kann für 
jeden Einzelnen, für Firmen aber auch für 
ganze politische Systeme teuer, gefährlich 
oder sogar existenzbedrohend sein. Das 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung6 in der europäischen Leseart ist 
machtlos gegen die globale Reiselust 
von Daten und die teilweise sehr stark 
abweichenden Rechtssysteme anderswo 
auf dieser Welt. 

Die gute Nachricht ist: Immer mehr 
Menschen interessieren sich für Daten-
schutz. Sie sind nicht mehr bereit, für 
vermeintliche Vorteile auf Privatsphäre 
zu verzichten. Für sie ist Privacy ein 
Grundrecht und Teil ihrer Freiheit. Die 
Freiheit, Dinge zu wissen, zu tun, und 
mit anderen vertraulich zu teilen, ohne 
dass dies notwendigerweise von Dritten 
kontrolliert wird. Die Freiheit, auf einer 
Party zu sein ohne in Facebook zu landen, 
die Freiheit, Kind zu sein ohne lückenloser 
Dokumentation des Lebenslaufes in der 
Cloud, die Freiheit, Geheimnisse haben 
und mit Freunden teilen zu können ohne 
dass jemand mithört. Und nein, diese 
Menschen sind deswegen in der Regel 
weder kriminell noch suspekt. Und schon 
gar nicht altmodisch sondern in Wirklich-

keit so, wie die Mehrheit vielleicht erst 
in zehn Jahren sein wird: Selbstbewusst, 
informiert, zurückhaltend und gleichzeitig 
souverän im Umgang mit den Möglichkei-
ten einer digitalen Welt in der die Qualität 
und nicht die Quantität von Kommuni- 
kation entscheidend sein wird.
Wollen wir verhindern, dass einige 
wenige globale Datenfirmen Politik und 
Wirtschaft von sich abhängig machen, 
können und müssen wir als demokrati-
sche Gesellschaft den Umgang mit Daten 
ganz neu denken. Wir brauchen Begriffe 
für unsere Bedürfnisse und Ängste und 
einen klaren Auftrag an Politik und Wirt-
schaft. Man fürchtet sich doch nicht vor 
etwas, das man selbst gestaltet.

Text: Stefan Wegenkittl, Wiss. Leitung Studiengang Applied 
Image and Signal Processing, Fachhochschule Salzburg

1)  https://prism-break.org: Eine Sammlung nützlicher Privacy Tools für Android, iOS, Windows und Linux.
2)  https://www.cryptoparty.at: Gemütlich zusammensitzen und nebenbei lernen, wie man sich sicher im Netz  

bewegt. 
3)  http://its.fh-salzburg.ac.at/aktuelles/ikt-forum/ikt-forum-2014: Anonymität im Netz – zwischen Grundrecht 

und Illusion. Studiengang Informationstechnik & System-Management.
4)  Privacy, zu Deutsch Privatsphäre, bedeutet hier, dass diese Suchmaschinen nicht mitschreiben, von wel-

chem Rechner oder von welcher Person eine Frage gestellt wurde. Die Verbindung wird gesichert aufgebaut 
und damit auch das Mithören an der Leitung fast unmöglich gemacht.

5)  Eine Form von Identitätsmissbrauch, wie sie leider immer öfter vorkommt. Dazu kommt ein sehr unbefan-
gener und naiver Umgang mit dem Wahrheitsgehalt von Daten in sozialen Netzwerken seitens mancher 
Personalchefs und Recruiting Agenturen.

6)  Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung leitet sich nach Ansicht des Europäischen Parlamentes 
auch aus Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention ab: „Jede Person hat das Recht auf 
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.“
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Wie werden wir in 5 – 20 Jahren kon-
sumieren? Wird es weiter immer neue 
Produkte und Dienstleistungen geben, 
sich die Vielfalt der Waren noch vergrö-
ßern? Können wir überhaupt, ange-
sichts des Zustandes unseres Planeten 
(Klimawandel, Umweltverschmutzung, 
Ressourcenknappheit, Müllprobleme, 
Energieverbrauch) so weiter konsumie-
ren, wie wir es gewohnt sind? … Und wird 
die Zukunft des Konsums für alle gleich 
aussehen, oder wird sich die Tendenz 
verstärken, dass es Teile der Gesellschaft 
gibt, die immer uneingeschränkter Waren 

ten zielgruppengenau neue Angebote 
erstellt werden können. Das Angebot an 
Massenprodukten, die für alle gleich sind, 
wird abnehmen und zunehmend durch 
individuell, nach KundInnenwünschen 
gefertigten Produkten, ersetzt werden. 
Beim Konsum wird die Individualität 
stärker in den Vordergrund treten.

Das Internet hat aber darüber hinaus aus 
KonsumentInnensicht zu einer Selbstbe-
dienungsgesellschaft geführt. Konsu-
mentInnen werden dazu angehalten, für 
die Erfüllung Ihrer Konsumwünsche tätig 

und Dienstleistungen im Luxussegment 
konsumieren kann, während es bei ande-
ren nicht einmal, mangels Vorhandensein, 
zum „Window-Shopping“ reicht?

Das Internet und moderne Kommunika-
tionstechnologien (Smart Phones) haben 
den Konsum revolutioniert. Durch das 
Internet ist es erstmal möglich, unzählige 
Daten von KonsumentInnen zu sammeln 
und zu verknüpfen. Auf AnbieterInnensei-
te heißt das, dass das Konsumverhalten 
damit transparent wird und im Sinne 
der Steigerung von Absatzmöglichkei-

Eintauchen 
in neue Konsumwelten

Konsument/Konsumentin in unserer Gesellschaft ist jeder/jede. Konsum und konsumieren ist etwas Selbst-
verständliches. Dabei geht es schon lange nicht mehr um die Befriedigung unmittelbarer Lebensgrund- 
bedürfnisse, wie Wohnen und Nahrung. Konsum und konsumieren bedeutet Teilhabe an der Gesellschaft 
und erfüllt für viele, vermittelt durch Marketing und Werbung, einen zusätzlichen oder anderen Zweck.  
Über Konsum wird Status definiert. Es werden Lücken gefüllt, die anderen Orts durch scheinbar fehlende 
Möglichkeiten entstehen. Ist man unglücklich, geht man einkaufen. Konsum wird als Weg zum Glück 
gesehen, er macht Spaß, ist Vergnügen und steigert das Selbstwertgefühl.

zu werden, also zu arbeiten. Was Anfang 
der 60er-Jahre im Lebensmitteleinzelhan-
del durch die Einführung von Selbstbe-
dienungssupermärkten angefangen hat, 
führte dazu, dass KonsumentInnen nun-
mehr ihre Flugtickets selber buchen, Zahl-
scheine bei Banken selber am Automaten 
„einlesen“, sich ihre Tickets für Bus und 
Bahn selber lösen, ihre Rezensionen bei 
großen Online-Buchhandlungen selber 
schreiben, am Flughafen ihr Reisegepäck 
selbst einchecken. Die Wissenschaft hat 
für diese Verlagerung der ursprünglich 
bei den AnbieterInnen situierten Arbeit 
zum Konsumenten/zur Konsumentin hin, 
einen Begriff gefunden, man spricht vom 
„Prosumer“. Längst ist der Konsument/
die Konsumentin also nicht mehr der-/
diejenige, der/die nur konsumiert, son-
dern der/die auch „mitproduziert“. Dieser 
Trend wird sich in den nächsten Jahren 
verstärken. KonsumentInnen werden 
so gesehen, in den Produktionsprozess 
immer stärker eingebunden werden, in 
dem anbieterseitig ihre Kreativität, Ideen 
und Verbesserungsvorschläge genützt 
und umgesetzt werden. Die Arbeit, die 
der Konsument/die Konsumentin oder 
der Prosumer, wie es jetzt heißt, leistet, 
wird zunehmen auf Kosten der Freizeit 
der KonsumentInnen gehen und das 
unbezahlt wohlgemerkt! 

Durch die Zunahme der Online-Käufe 
wird der reale Handel nicht verschwinden. 
Es wird auch weiterhin „Geschäfte“ geben, 
in die man gehen und alle möglichen 
Waren kaufen oder Dienstleistungen 
konsumieren kann. Allerdings wird 
parallel zur Verstärkung des Trends eine 
Ware nicht nur wegen ihres ursprüngli-
chen Zweckes zu kaufen (ich will mobil 
sein, deswegen kaufe ich ein sparsames 
Auto), sondern weil man damit einen 
besonderen Status, eine gewisse Lebens-
einstellung zeigen will (um mobil zu sein, 
kaufe ich das Auto, mit dem mir durch 
die Werbung das größte Freiheitsgefühl 
suggeriert wird), Einkaufen immer mehr 
zur Freizeitbeschäftigung, zum Event wer-
den. Die Zahl der Shopping-Malls, die 
Konsum zum Freizeitvergnügen machen, 
in dem dort auch „andere Freizeitaktivi-
täten“ konsumiert werden können, wird 
steigen. Damit wird die Tendenz weiterhin 
zunehmen, Glück, Zugehörigkeit und 
Teilhabe an der Gesellschaft über Konsum 
erlangen zu wollen. Die Werbe-Etats der 
Konzerne werden steigen, um diesbezüg-
liche Bedürfnisse in KonsumentInnen zu 
wecken, damit bereits vorhandene Waren 

mit geringfügigen Änderungen oder 
Applikationen neu abgesetzt werden kön-
nen. Echte Innovationen werden selten 
bleiben.

Wird nun die Zukunft des Konsums für 
alle (weltweit) gleich ausschauen? Die 
enorme Schere zwischen den Vermö-
genden und Reichen und denen, die 
in bitterster Armut leben, wird weiter 
wachsen, so sich an den (welt)politischen 
Rahmenbedingungen nichts ändert. Dies 
wird die Tendenz verstärken, dass es auf 
der einen Seite Menschen gibt, die über 
ein unvorstellbares Vermögen verfügen 
können und auf der anderen Seite eine 
Vielzahl derer, die nicht einmal in der Lage 
ist, ihre vitalen Lebensgrundbedürfnisse, 
wie Wohnung und Nahrung, sauberes 
Trinkwasser etc. zu decken. Die steigende 
weltweite Ungleichverteilung der Vermö-
gen, aber auch die Ungleichverteilung der 
Vermögen in unserer ersten, westlichen 
Welt, wird im wahrsten Sinne des Wortes 
unbeschränkte Konsummöglichkeiten 
für die Reichen eröffnen und auf der 
anderen Seite den täglichen Überlebens-
kampf für immer mehr Menschen in der 
Dritten, aber auch in unserer ersten Welt 
erschweren.

Unsere Wirtschaftsordnung beruht auf 
stetigem Wachstum. Es soll immer mehr 
produziert werden, damit immer mehr 
konsumiert werden kann. Steigende 
Produktion bedeutet steigenden Ressour-
cenverbrauch. Angesichts des Zustandes 
unseres Planeten (Umweltverschmut-
zung, soziale und ökologische Katastro-
phen, prognostiziertes Ende der fossilen 
Brennstoffe, Klimawandel) wird die 
Zukunft des Konsums anders ausschauen 
müssen, als wir es gewohnt sind. Obwohl 
von der Wirtschaft der Begriff „Nachhal-
tigkeit“ längst zu ihren Gunsten verein-
nahmt wurde, man denke nur an die 
Diskussion über soziale und ökologische 
Verantwortung der Unternehmen (Kon-
zerne hängen sich das Mäntelchen der 
Verantwortung gerne um, um weiterhin 
zu ausbeuterischen, unter Missachtung 
der Menschenrechte und umweltzerstö-
rerischen Bedingungen produzieren zu 
können), sind immer mehr KonsumentIn-
nen bereit, sich über die Nachhaltigkeit 
ihrer Konsumentscheidungen Gedanken 
zu machen.
Die Zukunft des Konsums muss in 5 – 15 
Jahren vom Gedanken der Nachhaltig-
keit geprägt sein. Das heißt, dass sich 
immer mehr Güter und Waren am Markt 

befinden, die unter menschenwürdigen 
sozialen Bedingungen produziert werden 
und deren Herstellung auch die Umwelt 
schont. Dazu ist die Politik gefordert, 
die notwendigen Rahmenbedingungen 
zu installieren, was nicht heißen kann, 
die Verantwortung ausschließlich den 
Konsumenten und Konsumentinnen 
zuzuschieben, frei nach dem Motto, die 
KonsumentInnen sind selber schuld, dass 
es T-Shirts gibt, die unter ausbeuterischen 
Bedingungen produziert werden, weil sie 
die ja schließlich kaufen. KonsumentIn-
nen haben vielfach nicht die Möglichkeit 
über Produktionsprozesse Informationen 
zu erlangen und es ist ihnen nicht zuzu-
muten in ihrer Freizeit langwierige, zeit-
raubende Recherchen durchzuführen, um 
eine nachhaltige Konsumentscheidung 
zu treffen. Vielmehr müssen sich Konsu-
mentInnen darauf verlassen können, dass 
am Markt befindliche Produkte unter in 
jeder Hinsicht fairen Bedingungen produ-
ziert werden. 

Dies sicher zu stellen, ist Aufgabe der 
Politik. Dabei darf aber nicht vergessen 
werden, dass gerade diejenigen mit dem 
geringsten Einkommen auch „den kleins-
ten ökologischen Fußabdruck“ haben und 
vielfach auf Billigprodukte angewiesen 
sind. Mit anderen Worten verbrauchen die 
einkommensschwächsten KonsumentIn-
nen ohnehin jetzt schon die wenigsten 
Ressourcen (sie machen keine Fernreisen, 
fahren keine „spritfressenden“ Autos, 
haben weniger stromverbrauchende 
Geräte). Bei Setzung der entsprechenden 
Maßnahmen, um Anreize für nachhal-
tigen Konsum zu schaffen, muss daher 
darauf geachtet werden, dass diese Perso-
nen nicht noch einmal für etwas bezahlen 
müssen, was sie nicht verursacht haben.

Text: Angela Riegler
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