
.at
overview

� seit 1999

� immer am 26. okt (nationalfeiertag.at)

� breite koalition von gruppen

� verleihung als party im "flex"

� wachsendes medienecho

� wachsender rechtfertigungsdruck der  preisträger



.at
wer?

� ARGE DATEN: die datenschutz-gruppe in .at

� chello usergroup: usergroup des kabel-ISPs chello

� public netbase: institut für neue 
kulturtechnologien

� quintessenz: verein zur wiederherstellung der 
bürgerrechte im informationszeitalter

� VIBE!AT - verein für internet-benutzer 
österreichs



.at
wie?

� einwurf-phase zur nominierung von 
aussichtsreichen kandidaten

� recherche der nominierten

� jury-sitzung, beschluß der gewinner

� jury besteht aus von den veranstaltern entsandten 
vertretern und einem namhaften rechtsanwalt

� bekanntgabe der kandidaten an die medien 
wenige tage vor der verleihung

� gewinner werden nicht vorher publiziert



.at
verleihung

� verleihung als show in wiens 
location #1

� 6 kategorien, jeweils

� vorstellung der nominees und ihrer schandtaten

� präsentation des gewinners

� und dann party!

� heuer ca 1000 besucher
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die hymne

� suche nach "Big Brother Hymne" in kooperation 
mit radio FM4

� http://fm4.orf.at/soundpark/

� "open source" musikplattform

� 72 einreichungen

� 5 bands in der vorauswahl

� auftritte der bands, kür des siegers ("schaua") bei 
der awards-verleihung
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gewinner 2002

� business und finanzen

� krankenversicherung UNIQA: zustimmung zu 
nachfrage bei versicherungen, ärzten, behörden über 
krankheiten des antragstellers, inkl entbindung von 
der ärztlichen schweigepflicht

� reaktion über pressemitteilung, "schutz der 
versicherungsgemeinschaft"

� politik

� LH-STV erich haider, OÖ: präsentation eines 
audio/video-überwachungssystems für eine u-bahn, 
die noch nichteinmal eröffnet ist



.at

� kommunikation

� richtersenat in klagenfurt: genehmigung einer 
verbindungsdatenerhebung: wegen einer 
einbruchserie werden daten von zigtausend handy-
usern gefordert

� lifetime achievement

� bildungsministerin elisabeth gehrer: einsatz von 
chipkarten und biometrie in schulen (bibliothek, 
labor, sportstätten); nachträgliche erhebung der 
sozialversicherungsnummer von absolventen für 
"bildungsevidenz" (gesetzlich nicht gedeckt)

gewinner 2002
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gewinner 2002

� public choice

� innenminister ernst strasser

� behörden und verwaltung

� vize-BGM eugen sprenger, innsbruck: sozialhilfe-
antragsformular mit blanko-ermächtigung zur 
nachfrage bei nicht genauer spezifizierten stellen

� widerspricht dem datenschutzgesetz

� gegendarstellung, antwort

� das formular soll jetzt geändert werden



.at
unterhaltsames am rande

� microsoft.at erfährt nominee-status und beschwert 
sich prompt, fühlt sich hexengejagt und ungerecht 
behandelt

� lehnt aber einladung, zur verleihung zu kommen und 
stellung zu nehmen, ab

� innsbrucker lokal-TV fragt an nach schaben, um sie 
dem vize-BGM zu überreichen und zu filmen

� haben sich ihre schaben schlußendlich selber besorgt, keine 
ahnung, ob sie wirklich überreicht wurden



.at
international, ausblick

� hosting für diverse BBA-domains

� koordination/motivation neuer award-veranstalter

� 2003: BBA.at #5

� wird noch besser werden!


