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zur Verfügung? Viele der Möglichkei-

präsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
ten, die die digitale Welt bietet, müssen wohl spätestens seit den Diskussionen um
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
die NSA neu bewertet werden. Ist der gläserne Mensch schon Realität? Mit solEbenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
chen Fragen sollten wir uns alle auseinandersetzen, denn sie betreffen uns auch
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
alle. Niemand, so scheint es, kann sich dem Digitalisierungstrend widersetzen.
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
Die Gesetzgebung steht heute mehr denn je unter Zugzwang. Es wird ihre AufBegegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Übergabe sein, die digitale Welt zu organisieren, um die Freiheit des Einzelnen auch
nahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenweiterhin zu sichern.
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verstärkt wahrgenommen werden.

Am 27. Jänner 2014 lud das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
zu diesem Thema zu einem Science Talk, um das Dickicht der Datenarchive zu
Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
beleuchten. Prof. Dr. Dirk Heckmann, Rechtswissenschaftler und Mitglied des
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Nationalen IT-Gipfels der Deutschen Bundesregierung, der Jurist und FacebookStock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
Kritiker Mag. Max Schrems, der Vorsitzende des Datenschutzrates im BundesIm 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
kanzleramt Mag. Johann Maier und die Journalistin und Autorin Dipl.-Ing. Ute
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
Woltron diskutierten über die Auswirkungen des digitalen Zeitalters und stellten
dort ihre Herberge.
sich den Fragen aus dem interessierten Publikum. Die Diskussion wurde von Dr.
Christian Zillner, Chefredakteur der Wochenzeitung „Falter“ moderiert.
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgemäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
Prof. Heckmann meinte, dass durch das Internet die GeElfenbeinturm entfliehend.

sellschaft „digital“ geworden sei – sie lebe mit ständiger
Datenverarbeitung und permanenter IT-Aufrüstung – EDie Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen VeranstaltungsGovernement, E-Commerce, E-Banking etc. –es fehle ihr
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die heraber an einer kritischen Distanz und an Wissen über die
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
Nebenwirkungen. Hier liege der Ursprung von Datenals auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielschutzskandalen. Die Grenze zwischen Datengebrauch
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgeund -missbrauch verschwimme und eine öffentliche Delegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
batte darüber finde nicht statt. Aus diesem Dilemma könne man nur durch bessere Organisation von Datenschutz
und IT-Angelegenheiten und durch ein neues ethisches
Konzept kommen. Das Abhören von Telefonen sei schon schlimm genug, aber das regelrechte „Absaugen“ von Daten aus ganzen digitalen Netzwerken stehe dazu in keiner
Relation. Beim größten sozialen
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Um das zu erreichen, versucht Mag. Schrems mit seiner Initiative europe-v-facebook.org, die insgesamt 22
Anzeigen in Irland und viele Beschwerden an die Europäische Kommission rund um den NSA-Skandal eingebracht hat, für Aufklärung zu sorgen. Er habe versucht,
von Facebook Auskunft über seine eigenen Daten zu
erhalten, eine klare Antwort sei ihm das Unternehmen
mit Monopolstellung unter den sozialen Netzwerken
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Im Gegensatz zu den drei Experten am Podium sah sich Dipl.-Ing. Woltron als
Internet-Nutzerin in der „Opferrolle“ des Datensammelns und Datenverkaufens.
Logisch erscheint es ihr, künftig schon bei den Kindern mit der Aufklärung in
diesem Bereich zu beginnen, sodass jedem bewusst werde, dass man keine im InDON Als Journalistin verwende sie das Internet gesetzten Spuren verwischen
könne.
U
AUK
ANA
SchwedenL
ternet aus praktischen Gründen,
eine natürliche
und
gesunde Skepsis sei ihr aber
platz
immer geblieben. Besonders die Maske der Anonymität werde zu oft ausgenutzt.
Unter ihren akribisch genau nach dem Gütegebot des Journalismus zusammengestellten Artikeln hätten sich beleidigende und uninformierte Äußerungen von
anonymen Postern gesammelt. Deshalb könne man auf ihrer Homepage (www.
utewoltron.at) auch nichts mehr posten.
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