
 
Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 
 

Anfrage 
 
 

der Abg. KO Mag. Gutschi, Bartel und Jöbstl an die Landesregierung betreffend Aufklärung 

über Gefahren im Internet. 

 

Das Internet und alle damit verbundenen Leistungen, von der elektronischen Nachricht bis 

hin zu sozialen Medien sind aus dem heutigen Berufs- und Privatleben nicht mehr 

wegzudenken. Das Internet ist eine große Chance, birgt aber auch enorme Gefahren. Die 

Datenmenge, die im Netz kursiert, erreicht bereits unüberschaubare Dimensionen, umso 

mehr rückt auch das Thema Datenschutz und Datensicherheit in den Fokus. Hack-Angriffe, 

Datenlecks, Spams, aber auch vernetzte Informationen und digitale Kommunikation in der 

global vernetzten Welt verleiten oft zu einem zu sorglosen Umgang mit persönlichen Daten.  

Man muss sich verstärkt bewusst machen, dass Daten eine Handelsware sind, die viel Geld 

wert sind. Der beste Datenschutz besteht immer noch darin, selbst möglich wenige Daten 

entstehen zu lassen bzw. nur in den Bereichen, wo man sie wirklich braucht. Es ist ein Gebot 

der Zeit, sich intensiv mit der Technik auseinanderzusetzen und sich zu informieren, was ein 

benutztes Gerät wie etwa ein Smartphone technisch alles kann. 

Betrachtet man Initiativen wie etwa den Kampf von Max Schrems gegen Facebook, ist das 

ein Hinweis darauf, dass es schlicht und einfach am Wissen und an der Kompetenz darüber 

mangelt, was das Internet ist und wie die Dienste, die dort angeboten werden, wirklich 

funktionieren. Ein zu sorgloser Umgang mit persönlichen Daten hat seinen Grund oft in der 

Unwissenheit, was damit auch Negatives angestellt werden kann. Hier muss man bereits bei 

Kindern und Jugendlichen, die diese Medien intensiv und oft unreflektiert nutzen, die 

Bewusstseinsbildung stärken. Verstärkte Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung darüber, 

was mit unachtsam ins Netz gestellten persönlichen Daten alles passieren kann, wird immer 

mehr zu einer zentralen Herausforderung und Aufgabe. 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  

 

Anfrage: 

 

1. Was passiert von Seiten des Landes bezüglich Aufklärung über Gefahren im 

Internet? 

2. Sind landesweite Projekte, Informationsveranstaltungen, Kampagnen usw. geplant? 



3. Gibt es in Kooperation mit Akzente geplante Projekte? 

4. Gibt es Informationsveranstaltungen oder Workshops an Schulen? 

a. Wenn nein, sind bereits welche in Planung? 

b. Wenn ja, von wem werden diese durchgeführt? 

c. Wie werden die Workshops und Veranstaltungen an Schulen finanziert? 

5. Sind von Seiten des Bundes Präventionsmaßnahmen geplant? 
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