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Ist die Zahnpasta
nun aus der Tube?

Wir sind keine
Erfüllungsgehilfen,
wir sind Berater.
Wir machen einfach nicht, was der
Kunde uns sagt.“

Das BVT wollte unter Innenminister Herbert Kickl
auch Journalisten-Handys beschlagnahmen.

DAMMBRUCH. Wenn es stimmt, ist es ein Skandal erster Güte.
Der Vorwurf lautet: In der Ära von Herbert
Kickl wollte das BVT, ein Apparat des Staats,
der in den letzten Monaten mehrfach durch die
Schlagzeilen heimischer Medien gejagt wurde,
nicht nur das Mobiltelefon der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper, sondern auch jenes der
Presse-Journalistin Anna Thalhammer beschlagnahmen, die rund um die Razzia im Verfassungsschutz recherchiert hatten.
Wie gesagt: Stimmen die Vorgänge, wären sie
etwas Ungeheuerliches und würden eher zu Staaten wie Weißrussland oder Nordkorea passen,
aber nicht zu Österreich.
Ex-Innenminister Kickl will von alldem nichts
gewusst haben, zeigte sich gegenüber dem Standard „entsetzt“ über die Gerüchte und verweist
auf die ÖVP-Politikerin Caroline Edtstadler, die
damals als schwarze Staatssekretärin im blauen Innenministerium rein von der Organisation

politisch für das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) verantwortlich gewesen sei und
von dort soll ja die Idee der Beschlagnahmung
der Handys hergekommen sein.
Im Innenministerium hat man bisher nur bestätigt, dass es die „Idee“ der Konfiszierung hab.
Doch wie es scheint, gab es sogar einen konkreten Antrag des BAK an die Staatsanwaltschaft
Wien, die Handys von Krisper und Thalhammer
tatsächlich zu beschlagnahmen, um, wie zu vermuten ist, die Kontakte der beiden im BVT zu
lokalisieren. Dort war und ist man ja auf der Suche nach einem „Maulwurf“, der Insiderinformationen aus dem BVT etwa den Kollegen von den
Medien zustecken soll.
Angesichts dieser skandalösen Vorgänge fragt
man sich mittlerweile nur mehr, ob hier mit dem
Plan, auch Journalisten zu bespitzeln, ein Dammbruch passiert ist oder nicht. Ich fürchte ja, und
so wie bei der Zahnpasta, die man nicht mehr in
die Tube zurückdrücken kann, werden hier wohl
noch mehr Dinge an die Oberfläche schwimmen,
die angesichts der fallengelassenen Hemmungen
noch so passiert sein könnten.
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Handeln statt
hoffen

Kein „Wegdigitalisieren“ des Networkings
Der MICE-Standort Wien im Wandel digitaler Innovationen

Die abgedruckten Gastkommentare geben
ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
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WIEN. Wien ist bekanntlich jedes Jahr aufs Neue
die lebenswerteste Stadt der Welt. Das liegt nicht
zuletzt an der florierenden Infrastruktur für geschäftlichen Tourismus (kurz: MICE). Doch wie
geht die Kongress-Branche, die ihren Ursprung
im persönlichen Aufeinandertreffen findet, mit
dem zunehmenden Wandel in den virtuellen
Raum um? Hier muss man erfinderisch werden,
doch sollte es nicht übertreiben.
Denn digitale Gimmicks können das Vor-OrtErlebnis zwar unterstützen, ohne es zu substituieren, jedoch nur, wenn sie dezent eingesetzt
werden und im Gesamtkontext funktionieren.
Weniger ist oft mehr, denn wenn eine technische
Hilfe als solche auffällt, dann meist im negativen
Sinne. Gute Beispiele für wirksame Innovationen

Iris Lohmann ist Gründerin und GF von SM:ILe Commu
nication und Initiatorin des 1. Event Innovation Forums.

finden sich beispielsweise am 19.11. beim ersten
„Event Innovation Forum“ im Wiener MuseumsQuartier; Hauptthema bei der Kombination aus
Messe und Kongress ist der Aspekt Eventdigitalisierung und wie technische Neuerungen passgenau zum Setting in Erscheinung treten müssen.
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AUFRUF. Sea Watch-Kapitänin Carola Rackete traf die
mutige Entscheidung, sich
über das Verbot des italienischen Innenministeriums
hinwegzusetzen und mit 40
aus dem Mittelmeer geretteten Geflüchteten an Bord
den Hafen von Lampedusa
anzusteuern. So wurde
die Kapitänin über Nacht
weltweit bekannt. In ihrem
Buch erzählt sie, warum
sie sich so bedingungslos
für Menschlichkeit, globale
Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. Denn dass
Menschen aus ihrer Heimat
fliehen, hängt unmittelbar
mit der Klimakrise und der
zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen.
Droemer Knaur; 176 Seiten;
ISBN: 9783426278260

