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Ich fordere weiter ein
Verdummungsverbot

It is not enough
to hire women,
it is important
to develop them,
nurture them and
invest in them.“

Im November schrieb ich hier gegen das digitale
Vermummungsverbot – es hat sich nichts geändert.

THEMENVERFEHLUNG. Die Regierung verpflichtet also Zeitungen, aber auch Plattformen
wie Facebook, Namen und Adressen ihrer Nutzer
zu speichern, um das (völlig) anonyme Posten in
diversen Foren zu unterbinden. Postings können
damit zwar weiterhin unter Pseudonym (Nickname) verfasst werden, die Behörden sollen bei Bedarf aber auf die Identität der Nutzer zugreifen
können. Gelten soll das Gesetz ab 2020 für alle
Online-Plattformen, die entweder 100.000 User
oder 500.000 Euro Jahresumsatz haben oder die
über 50.000 Euro Presseförderung beziehen.
Sollte aber das Innenministerium auf der Suche
nach neuen Polizeibeamten 50.001 Euro auf der
rechtsradikalen Plattform unzensuriert.at für
Stelleninserate ausgeben, dann gilt das natürlich
nicht.
Die Begründung von Medienminister Gernot
Blümel, warum man diese Grenze genau dort
eingezogen hat: Man wolle Start-up-Gründungen
nicht verhindern.

Das ist vom Ansatz gut, aber in der Ausführung
leider völlig an der Realität vorbei, denn: Plattformen wie die erwähnte haben vorrangig gar
nicht das Interesse, große Gewinne zu machen.
Es geht um Reichweiten und darum, mit dem
eigenen Gedankengut möglichst viele Menschen
zu erreichen.

Sarah Chen
The Billion Dollar Fund
for Women

Sanktionen gäbe es jetzt schon
Und deshalb klingt es wenig glaubhaft, wenn der
Medienminister in der ZiB2 diese Woche sagt,
man wolle mit dem neuen Gesetz aufzeigen, dass
das Internet kein rechtsfreier Raum sei, wo jeder,
ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, tun
kann, was er oder sie will.
Dazu kann ich nur sagen: Wenn man aber genau diese Ausnahmen schafft, die nun Gesetz
werden sollen, dann geht das schon auch weiterhin.
Und: Es bedarf keines digitalen Vermummungsverbots, um Herr der vielen radikalen, linken und
rechten Poster zu werden. Denn Regeln gäbe es
jetzt schon. Man nennt sie Strafgesetzbuch, aber
was nützt es, wenn man es nicht anwendet.
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Kapitalismus
erklärt

Marketing nach chinesischer Art
Erstes IAA Business Communication Breakfast in Wien.

© IAA Austrian Chapter

WIEN. Beim ersten IAA (International Advertising
Association) Business Communication Breakfast
2019 im Wiener ORF RadioKulturhaus Cafe sprach
Tom Doctoroff, Verfasser von Büchern wie „What
Chinese want“, „Twitter is not a Strategy“ oder
„Billions – Selling to the new Chinese Customer“
über innovatives Brandmanagement. IAA Austrian
Chapter Generalsekretärin und Country Director
Google Österreich, Christine Antlanger-Winter,
freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Interessierten.
Verlässlich, praktisch & verfügbar
Der Brand Relevance Index-Studie (BRI) zufolge
haben erfolgreiche Marken vier Anforderungen zu
erfüllen: Sie müssen sowohl ganz nah am Leben
der Konsumenten, ihren Wünschen und Begehrlichkeiten, also „Customer obsessed“, als auch
„Ruthlessly Pragmatic“ – einfach, verlässlich,
praktisch, verfügbar und konsistent – sowie „Distinctively Inspired“ – motivierend, vertrauenswürdig, authentisch – sein und „Pervasively Innovative“ nach neuartigen Lösungen und Wegen suchen.
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ZERSTÖRER. Leben wir mit
dem Kapitalismus in der
besten aller Welten? Dass
Jean Ziegler dieser Ansicht
entschieden widerspricht,
wissen seine Leser. Jetzt erklärt er seiner Enkeltochter
Zohra und ihrer Generation,
welchen unmenschlichen
Preis wir für dieses System
zahlen, warum es „radikal
zerstört“ werden muss und
mit dem weltweiten Erstarken der Zivilgesellschaft
eine neue Antwort der Geschichte heraufzieht. Wie in
all seinen provokanten Analysen stellt sich Ziegler in
unmissverständlicher Klarheit den Fragen von Zohra.

Christine Antlanger-Winter, T. Doctoroff, Gabriela Stimpfl-Abele.

Um in China erfolgreich zu sein, braucht es laut
Doctoroff drei goldene Regeln: „Maximize Public
Consumption“, „Externalisation of Pay-off“ und
„Reassurance 2.0“. Ein weiteres Thema waren die
Online-Kampagnen westlicher Marken. (red)
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