
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 13.10.2011 

Thema: „Bing digital – Kinder und neue Medien“ 

 

moderatorin> Wir starten gleich los. Heute geht es um "Being Digital" bei uns 
im Chat und wir bgerüßen, Nationalratsabgeordnete Hakel (SPÖ), Bundesrätin 
Rausch (ÖVP), Nationalratsabgeördneten Höbart (FPÖ) und 
Nationalratsabgeordnete Musiol (Grüne) Die 4 stellen sich den Chatfragen einer 
5. Klasse des BG Gmunden (OÖ) und des BG Bregenz (V). 
Es ist nun 10h und wir eröffnen die Redezeit von Fr. Hakel! Es sind 10 Minuten 
Zeit für Fragen und Antworten. 
Wir starten mit der ersten Frage aus Gmunden! 
bg_gmunden1> In welchem Maß kaufen sie Daten von sozialen Netzwerken um 
die Wähler auszukundschaften? (diese Tatsache wurde von diversen sozialen 
Netzwerken bestätigt) 
hakel_spö> ich kauf überhaupt keine daten! 
moderatorin> Gibt es eine Nachfrage aus Gmunden? 
bg_gmunden4> Können Sie das bestätigen? 
bg_gmunden1> Also lügen Facebook und Co.? 
hakel_spö> ich kauf keine daten.  
haben facebook u co behauptet die hakel kauft daten? 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus gmunden! 
bg_gmunden1> Wieso werden unsere Steuergelder für die teuersten 
Arbeitshandys und Laptops ausgegeben? (Man sieht im Parlament welche 
technischen Mittel zur Verfügung stehen) 
hakel_spö> das sind die gängigen modelle...und mit brieftauben wollen wir 
auch nicht mehr arbeiten...  
 
moderatorin> Danke für die Antwort. Gehen wir zur ersten Frage nach 
Vorarlberg 
bg_bregenz1> Was halten sie davon, dass anonymous die schwächen der 
Datensicherheit in Österreich offenlegen? 
hakel_spö> da sieht man, dass hier im bereich datensicherheit noch viel getan 
werden muss. es gehören hier klare gesetzliche regelungen und aufklärung ... 
abgesehen davon gehört der schutz in österreich auch umgestellt ... den 
panzerkrieg wird es nicht mehr geben, wir müssen uns vor cyber war schützen ... 
hier gehört noch viel getan, da sind wir noch nicht gut genug darauf vorbereitet! 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Bregenz 
bg_bregenz2> Glauben Sie, dass Computerspiele und Konsume dazuführen, 
dass Österreich beim PISA-Test so schlecht abschneidet? 
hakel_spö> nein 
bg_bregenz2> begründung? 
bg_bregenz1> Aber was ist ihre meinung dazu? Was kann man konkret 
verändern? 
moderatorin> Fr. Hakel hat noch 3 Minuten Zeit um die Fragen zu beantworten. 
Bitte keine weiteren Fragen aus Bregenz. 
hakel_spö> hier gehört ein neues schulsystem 



 

bin eine starke verfechterin der gemeinsamen schule der 10 bis 14jährigen!!! 
bg_bregenz3> Welche Schritte gedenken sie gegen Cybermobbing zu 
unternehmen? 
 
 
moderatorin> Danke für die Antworten. Wir treffen Fr. Hakel wieder in der 2. 
Runde des Chats! Jetzt gehts weiter zu Fr. Bundesrätin Rausch! 
moderatorin> Bitte die erste Frage aus Gmunden an Fr. Rausch. 
hakel_spö> danke für eure fragen! 
rausch_övp> gern  
bg_gmunden2> Was halten sie davon, Wahlen über das Internet zu 
machen?(Vorteile, Nachteile) 
rausch_övp> Sehr viel. Wenn wir wollen, dass sich mehr (junge) Leute an der 
Politik beteiligen, dann müssen wir uns mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten 
auch an der heutigen Zeit orientieren. z.B. E-voting anbieten. 
bg_gmunden2> welche vorteile erwarten sie sich? 
rausch_övp> vorteile: mehr teilnahme; politische mitbestimmung wird wieder 
mehr teil des "echten" lebens 
moderatorin> Bitte eine weitere Frage aus Gmunden! 
bg_gmunden2> ?Könnte man die Wahlen dadurch manipulieren? 
rausch_övp> man könnte den wähler/die wählerin manipulieren (beeinflussen), 
aber das kann man schon jetzt theoretisch. 
wir können nicht nachprüfen, ob leute, wenn sie in eine wahlzelle gehen, ganz 
freie entscheidungen treffen oder von eltern, freunden etc. beeinflusst sind. 
moderatorin> Wir haben noch Zeit für eine nächste Frage aus Gmnunde 
bg_gmunden2> Könnten sie sich vorstellen dass in Zukunft alle Menschen auf 
diese Art wählen? 
rausch_övp> nein, kann ich nicht. ich denke, wir müssen weiterhin 
unterschiedliche möglichkeiten anbieten. wir können niemandem vorschreiben, 
internet verwenden zu müssen 
bg_gmunden1> aber durch hacken kann man auch wahlergebnisse fälschen 
rausch_övp> natürlich kann man das, aber ... ich will nicht neuerungen 
verhindern, weil ich nur die möglichen (!) probleme sehe. 
man muss halt alles was möglich ist tun, um die hackerangriffe abzuwehren. 
bg_gmunden1> inwiefern? 
 
moderatorin> Danke nach Gmunden. Bitte die erste Frage aus Bregenz 
bg_bregenz4> Was halten Sie von dem Computerspiel, welches von der FPÖ 
für den Wahlkampf ins Netz gestellt wurde? 
bg_bregenz5> wieso denken sie hat anonymus die website der övp gehackt ? 
und was von seiten des parlaments gegen solche hackerangriffe tun ? 
moderatorin> Bitte keine weiteren Fragen. Fr. Rausch hat nun 2 Fragen zu 
beantworten. 
rausch_övp> @bregenz5: weil anonymous spaß daran hat, die schwächen 
anderer aufzudecken. ist halt auch die övp drangekommen. 
bg_bregenz1>  
rausch_övp> was das parlament (als unternehmen/institution) tun, um die 
parlamentswebsite zu schützen, kann ich nicht sagen. das gibt es eine menge 
kompetenter mitarbeiter. 
rausch_övp> welches computerspiel meint ihr? ich bin keine so große spielerin 

 



 

bg_bregenz4> ein Spiel das mit gewalt in verbindung war (ballerspiel)...es 
musste Leute abgeschossen werden 
rausch_övp> @bregenz4: gewaltspiele find ich prinzipiell nicht gut, egal von 
wem. und als politische partei muss man sich halt auch fragen, ob das recht 
veranwortungsvoll ist. die frage könntet ihr ev. dem kollegen von der fpö stellen. 
bg_bregenz5> okay danke für die antwort  
moderatorin> Bitte eine letzte Frage aus Bregenz an Fr. Rausch 
rausch_övp> [ist gespannt] 
bg_bregenz5> was halten sie von PEGI ? 
rausch_övp> ... erwischt ... ich kenn die abkürzung nicht. bitte um 
erklärung. 
bg_bregenz5> PEGI= europäische altersempfehlung für spiele 
rausch_övp> danke ... bin auf der leitung gestanden. 
bg_bregenz5> kein problem  
rausch_övp> prinzipiell eine gute idee, dass sich expertinnen und experten 
gedanken machen. aber: es besteht da wie immer die gefahr, dass der bereich 
"überverwaltet" wird - und dann z.b. die behörden nicht rasch genug auf 
technische entwicklungen reagieren können. 
moderatorin> Danke an Fr. Rausch. Wir treffen Sie in der 2. Runde wieder. 
rausch_övp> bis später! 
 
 
moderatorin> Bitte die erste Frage aus Gmnunden an Herrn Höbarth. 
moderatorin> Entschuldigung: Höbart (ohneh) 
höbart_fpö> freu mich! nochmals einen schönen guten morgen!  
bg_gmunden3> Wie kann es sein, dass manche Schulen eine bessere It-
Ausrüstung haben und in anderen Schulen keine Beamer vorhanden sind? 
höbart_fpö> das halte ich für einen schweren fehler, wenn die it-technische 
ausrüstung an den schulen offensichtlich unterschiedlich organisiert und 
ausgestattet ist! 
moderatorin> Bitte eine weitere Frage aus Gmnunden! Oder eine Nachfrage? 
bg_gmunden3> Was ist der Grund dafür? 
höbart_fpö> hier könnten die bundesschulen einheitlich über die 
bundesbeschaffungsagentur einkaufen! über ausschreibungen! 
moderatorin> Wir haben noch Zeit für eine Frage aus Gmnunden! 
bg_gmunden3> Warum bekommen die Schulen dann zu wenig bGeld vom 
Ministerium 
höbart_fpö> geld ist ein riesiges problem in unserer republik! österreich ist 
stark verschuldet...weiters: 
was wir von der FPÖ nicht verstehen und stets bekämpfen ist die tatsache, dass 
unsere regierung milliarden in pleitestaaten transferiert und für die eigenen 
menschen kaum mehr geld vorhanden ist! deswegen unser credo: "unser geld 
für unsere leut'"! 
bg_gmunden3> Warum gibt es so wenige Unterstufen, die im Schuilversuch 
Laptop teilnehmen? 
moderatorin> Danke nach OÖ. Bitte die erste Frage aus Bregenz an Herrn 
Höbart. 
bg_bregenz4> Was halten Sie von dem Computerspiel, welches von der FPÖ 
für den Wahlkampf ins Netz gestellt wurde? 
bg_bregenz2> Wie finden Sie es, dass ein Volksschüler ein IPhone besitzt? 
höbart_fpö> ist eine sache der eltern! 



 

moderatorin> Danke für 2 Fragen aus Bregenz. Die Gmnundener Frage nach 
den Laptopklassen können wir in der zweiten Runde noch mal aufgreifen.. 
höbart_fpö> gehts weiter? 
moderatorin> Die Frage nach dem Computerspiel ist nun offen. 
höbart_fpö> ok, beantworte ich... 
höbart_fpö> also: hier hat die FPÖ auf spielerische art und weise darstellen 
wollen, welche probleme wir vor allem in den ballungsräumen mit moslemischen 
mitbürgern haben! 
bg_bregenz4> spielerische art?! 
bg_gmunden1> und ihre Lösung ist schießen? 
bg_gmunden3> Das finde ich traurig 
höbart_fpö> JA! es war ein wegklicken von moscheen! große probleme haben 
wir in österreich – aber auch anderen teilen europas – oftmals mit den 
zugewanderten türken. 
hier hat sich auch in einer offiziellen regierungsstudie aus dem innenministerium 
gezeigt, dass türkischstämmige menschen vermehrt parallel- und 
gegengesellschaften bilden…rund 50% dieser türkischstämmigen menschen 
haben kein interesse, sich zu integrieren. 
Solchen Tendenzen treten wir als FPÖ ganz klar entgegen, denn eines steht für 
die FPÖ fest: Unsere angestammte, autochtone Bevölkerung sowie die gut 
integrierten Zuwandere haben das Recht auf unsere Heimat mit ihren Traditionen 
und Identitäten und wir wollen Herr im eigenen Haus bleiben! 
 
 
moderatorin> Die 1. Runde mit Herrn Höbart ist um. 
Wir gehen weiter zu Fr. Musiol! Bitte die erste Frage aus Gmunden! 
musiol_diegrünen> hallo gmunden 
bg_gmunden4> Welche Möglichkeiten hat die Regierung gegen Haker 
vorzugehen? (zB.:Anonymous) 
musiol_diegrünen> es gibt jetzt schon zahlreiche möglichkeiten hier zu 
ermitteln, möglichkeiten die meiner meinung nach oft auch übertrieben 
verwendet werden - z.b. gegen andere Organisationen, die TierschützerInnen 
z.b. 
moderatorin> Bitte die nächste Frage aus Gmnunden. 
bg_gmunden1> welche möglichkeiten ? 
bg_gmunden4> Welche Vorteile und Gefahren birgt die 
Voratsdatenspeicherung? 
musiol_diegrünen> mehr gefahren als vorteile, menschen werden ohne 
konkreten verdacht überwacht, ihre daten werden gespeichert (zb wo sie wann 
mit wem welches telefonat geführt haben) 
das entspricht nicht unbedingt meinen vorstellungen eines demokratischen 
rechtsstaates. wir haben dagegen protestiert und z.b. eine ausschussitzung im 
parlament mitgefilmt und online übertragen - diese sitzungen sind normalerweise 
ohne öffentlichkeit. damit wollten wir zeigen, wie es ist überwacht zu werden. 
dafür hab ich einen ordnungsruf erhalten 
 
moderatorin> danke. Von Gmunden gehts nach Bregenz. Bitte die erste Frage 
aus Bregenz. 
musiol_diegrünen> hallo bregenz 
bg_bregenz4> was halten sie von sozialen netzwerken 



 

musiol_diegrünen> viel. ich versuche mich darin zu bewegen - aber langsam 
verlier ich manchmal den überblick, und Ihr? 
bg_bregenz5> was halten sie von der aussage von hr. höbart gegen moslems 
.... ?  
musiol_diegrünen> die lehne ich natürlich ab !! 
bg_bregenz1> gut 
moderatorin> Letzte Frage aus Bregenz an Fr. Musiol! 
bg_bregenz4> grund? 
musiol_diegrünen> danke dass ihr hier so klare worte findet - zivilcourage ist 
wichtig in diesen fragen!! 
bg_bregenz5> sind solche aussagen ein tagtäglicher gebrauch im parlament ? 
musiol_diegrünen> grund für die ablehnung? 
bg_bregenz4> ja 
musiol_diegrünen> ad bregenz 5: ja leider tagtäglicher gebrauch und das ist 
auch das problem - denn wenn sich das in den worten einschleift dann ist der 
weg oft nicht weit auch tatsächlich zu gewalt zu schreiten 
bg_bregenz5> oke danke für ihre antwort  
 
 
moderatorin> Wir sind nun am Ende der Zeit der ersten Runde und läuten nun 
die zweite Fragenrunde ein! 
Die zweite Fragenrunde wird mit Fr. Hakel gestartet. Und ich bitte diesmal 
Bregenz um die erste Frage. 
hakel_spö> hallo bregenz 
bg_bregenz4> sollten medien an schulen mehr oder weniger genutzt werden? 
hakel_spö> es braucht ein eigenes fach "umgang mit medien" wie bewerte ich 
diese, wie filtere ich nachrichten, wie gehe ich mit nachrichten um ... etc ... das 
gehört auch zur politischen bildung 
moderatorin> Wir habne noch 2 Minuten. Bitte noch eine Frage aus Bregenz. 
bg_bregenz1> wird es bis wir mit der schule fertig sind noch das pflicht 
bundesheer und/oder zivildienst geben? Oder wird es schon ein berufsheer 
geben? 
moderatorin> Bitte die Fragen in Richtung "Medien" stellen. Das ist das heutige 
Chatthema! 
hakel_spö> ich denke, am ende des tages, wird das volk darüber abstimmen ... 
ich bin für die abschaffung der wehrpflicht 
moderatorin> Bitte um die letzte Frage aus Bregenz an Fr. Hakel! 
bg_bregenz2> Sehen sie es als ein Problem, dass sich ein unter 10-Jähriger 
besser mit dem Computer oder IPhone auskennt als ein 14- Jähriger? besonders 
im Internet 
hakel_spö> nein, dennn die welt verändert sich. im bekam mein erstes handy 
mit 19, nach der matura und das war ein highlight .... 
meine 60jährige mutter hat ein iphone und ein ipad und ich musste es ihr 
mühsam erklären, aber sie wollte den anschluss nicht verlieren. ich finde das 
cool. heute wird anders kommuniziert als früher ... 
 
moderatorin> Danke nach Bregenz. Zurück nach Gmunden. Bitte um eine 
Frage. 
bg_gmunden5> Besteht die Gefahr, dass sich über soziale Netzwerke neue 
Parteien bilden und die „alten" Parteien verdrängen. (Bsp. Lybien organisiert 
über Twitter , Piratenpartei in Berlin) 
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moderatorin> Bitte an Bregenz: Gmnunden 1 und Fr. Rausch sind jetzt dran 
rausch_övp> ganz persönlich - was mich betrifft - hab ich damit kein problem. 
weil ich nix zu verbergen hab. und ohnehin selber sehr viel von mir preisgebe als 
öffentliche person. 
rausch_övp> abe rich bin dafür, dass man als bürger/bürgerin weiß, wer wie 
und wann auf persönliche daten zugreifen kann. da braucht es das, was so 
technisch immer transparenz heißt, in beide richtungen. 
bg_gmunden1> und das "normale " volk hat kein recht auf privatsphäre? 
rausch_övp> oja schon. nur muss uns klar sein, dass wir - wenn wir mehr 
sicherheit wollen und starkes vorgehen gegen kriminalität (danach wird auch oft 
gerufen von den menschen) - für die behörden auch möglichkeiten brauchen.  
alles geht halt nicht. die politiker können hier nicht zaubern. 
moderatorin> Danke. Bitte an Fr. Rausch um ein Abschlussstatement 
bg_gmunden1> was halten sie von der ausssage von hern höbart 
rausch_övp> ihr hab euch sicher selber eine meinung gebildet zur fpö. es hat 
einen guten grund, warum ich bei der övp und nicht bei der fpö bin. bei der fpö 
werden leider immer wieder grenzen überschritten ... 
abschließend: vielen dank fürs mitchatten. es waren echt spannende fragen (gut 
vorbereitet) und eine tolle diskussion. 
wenn ihr noch fragen habt, findet ihr mich natürlich auch im internet (am 
einfachsten ws über facebook). schönen schultag noch! 
 
 
moderatorin> Danke! wir sehen uns in der offenen chatzeit wieder. Die 2. 
Runde für Herrn Höbart ist nun eröffnet. Bitte die erste Frage zum Thema "Being 
digital" aus Bregenz. 
höbart_fpö> eine kurze klarstellung an das bg_bregenz5: habe nichts "gegen 
moslems" gesagt, sondern nur probleme mit der türkischstämmigen 
bevölkerungsgruppe aufgezeigt! diese fakten stammen aus einer offiziellen 
regierungsstudie (also SPÖ und ÖVP) aus dem innenministerium! habe selber 
viele moslemische bekannte und freunde! wir trennen zwischen vernünftigen und 
unvernünftigen menschen, der spreu gehört vom weizen getrennt! 
moderatorin> Wir haben noch offene Chatzeit! Da ist noch Zeit zum 
Kontaktdaten austauschen! Bitte eine Frage aus Bregenz an Herrn Höbart 
höbart_fpö> und zum "moschee baba"-spiel: hier wurde nicht geschossen, 
sondern die moscheen wurden mit einem button weggeklickt, es war kein 
fadenkreuz! ich persönlich hätte aber in meinem wahlkampf auf so ein spiel 
verzichtet! 
bg_bregenz5> was sind in ihren augen unvernünftige menschen hr. höbart 
höbart_fpö> beispielsweise auf die zuwandererfrage umgemünzt: 
integrationsunwillige menschen...kriminelle menschen... 
bg_bregenz4> es gibt auch viele kriminelle österreicher... 
moderatorin> Noch eine Frage zu Neuen Medien aus Bregenz? 
höbart_fpö> menschen, welche zB nicht über den tellerrand blicken können! für 
mich auch unvernünftig!  
klar gibt es auch kriminelle österreicher! ab hinter "schloss und riegel"! 
bg_bregenz1> Was halten sie von einem handyverbot in schulen? 
höbart_fpö> von einem handyverbot halte ich nichts, klarerweise haben aber 
handys in den unterrichtsstunden nichts verloren! 
 



 

moderatorin> Wir gehen weiter nach OÖ. Gmunden ist in den Startlöchern. Da 
ist eine Frage noch offen vom 1. Diskussionsblock: "warum gibt es so wenige 
Unterstufen-Laptop-Klassen" 
bg_gmunden2> Was halten sie von der Idee des BZÖ, Volksbegehrens in 
Zukunft über das Internet zu machen? 
höbart_fpö> das internet hat sich als ein unverzichtbares medium etabliert! 
datensicherheit kann aber niemals zu 100% gesichert werden! ich komme aus 
der internet-branche... 
bg_gmunden1> die frage war aber zum volksbegehren... 
bg_gmunden2> Inwieweit ist der Datenschutz bei online Amtswegen gegeben? 
(Hackerangriffe) 
höbart_fpö> volksbegehren übers internet...warum nicht...aber immer in 
anbetracht dessen, das wir uns im klaren sein müssen, dass es 
manipulationsmöglichkeiten gibt! definitiv! 
moderatorin> ACHTUNG: es ist nur noch eine Minute Zeit. Ich bitte Hr. Höbart 
um das Abschlussstatement. 
Es können nicht mehr alle Fragen beantwortet werden! 
höbart_fpö> wie gesagt: datensicherheit kann niemals zu 100% gesichert 
werden! 
das ist ein faktum! 
bg_bregenz5> aber machen wir es den hackern nich zuuuu einfach 
höbart_fpö> bei sensiblen daten würde ich im internet sehr vorsichtig 
sein...eine empfehlung! 
bg_bregenz5> (anonymus) 
höbart_fpö> ja, manchmal machen "wir" es hackern zu einfach 
gibt gute möglichkeiten, daten abzusichern...aber niemals ganz dicht!  
 
 
moderatorin> Danke an Herrn Höbart. Wir gehen weiter zu Fr. Musiol. 
musiol_diegrünen> hallo 
moderatorin> Bitte die erste Frage aus Bregenz! 
musiol_diegrünen> bin bereit, bregenz 
höbart_fpö> abschlussstatement? 
bg_gmunden4> Ist dem Staat Österreich durch Enthüllungen von Wikileaks 
Schaden entstanden? 
moderatorin> Leider ist die Zeit um! Aber es nach der Zeit von Fr. Musiol noch 
offene Chatzeit. 
Wir haben jetzt eine Gmundener Frage: bg_gmunden4> Ist dem Staat 
Österreich durch Enthüllungen von Wikileaks Schaden entstanden? 
musiol_diegrünen> @gmunden 4: das weiß ich nicht - kann aber versuchen 
das rauszufinden wenn ihr wollt; 
moderatorin> Gibt es noch Fragen aus Bregenz? 
bg_bregenz4> was würden sie schülern in sozialen netzwerken raten? 
bg_bregenz5> ist dies die offene runde ? 
moderatorin> Wir sind noch nicht in der offenen Runde. Diese Frage ist nun 
dran: bg_bregenz4> was würden sie schülern in sozialen netzwerken raten? 
musiol_diegrünen> sich dort frei zu bewegen und gut zu überlegen welche 
informationen ihr in einer gruppe von freunden mit denen ihr zusammensitzt 
erzählen würdet und was nicht; 
 
moderatorin> Wir starten den letzten Fragenblock vor der offenen Chatzeit. 



 

bg_gmunden3> Warum nehmen so wenig Schulen am Schulversuch Laptop 
teil? 
musiol_diegrünen> das weiß ich nicht - ich nehme an es hat auch mit 
informationen zu tun und wahrscheinlich auch mit finanzierung - die ist in 
österreich im bildungssystem sicher nicht transparent und gerecht. Deshalb das 
Bildungsvollksbegehren unterschreiben gehen vom 3.-10. November, so ihr 
schon 16 seid. Falls nicht dann andere drauf aufmerksam machen; 
nähere infos: www.gruene.at/bildungsvolksbegehren 
moderatorin> Es scheinen alle Fragen gestellt zu sein. Bitte an Fr. Musiol um 
ein Abschlusskommentar. 
bg_gmunden5> Wieso wurde die aussage über muslimische Mitbürger aus dem 
Chatprotokoll gelöscht??? 
moderatorin> ACHTUNG: es wurde nichts gelöscht aus dem protokoll!!!! 
musiol_diegrünen> wurde sie, das weiß ich nicht. aber ich finde es gut wenn 
verhetzende aussagen aus chats entfernt werden - aber mit einem Hinweis 
warum. 
bg_gmunden1> und warum finden wir sie nichtmehr? 
bg_bregenz4> es wurde nicht gelöscht 
moderatorin> Es wird ein Protokoll geben. Es ist alles im Verlauf nachzulesen! 
Geben wir Fr. Musiol noch Zeit für ihren Abschluss! 
musiol_diegrünen> Freue mich mit euch gechattet zu haben - kann aber 
natürlich ein persönliches Kennenlernen und GEspräch nicht ersetzen. Falls ihr 
noch Fragen habt bin auf fb, twitter (d_musiol) und per mail 
daniela.musiol@gruene.at zu finden 
 
 
moderatorin> DANKE! Wir eröffnen hiermit die offene Chatzeit! Und haben 
dafür 20 Minuten Zeit! jetzt können auch PolitikerInnen Fragen stellen! 
höbart_fpö> danke für eure fragen, die genauen und unzensurierten inhalte 
und positionen der FPÖ könnt ihr im „handbuch freiheitlicher politik“ erfahren: 
http://www.fpoe.at/fileadmin/Content/portal/PDFs/2011/2011_handbuch_gesam
t_web_01.pdf  
hakel_spö> hi! 
 
bg_bregenz1> @musiol_diegrünen: Wie stehen sie zu legalisierung von 
marihuana? 
musiol_diegrünen> @bregenz 1: die grünen sind für die legalisierung; das 
bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch die möglichen Folgen von übermässigem 
GEbrauch von Marihuana kennen und davor warnen - es gibt aber keinen grund 
hier marihuana und cannabis anders zu behandeln als alkohol - auch dort gibt es 
bei zu viel schwere folgen; 
bg_bregenz1> die övp, fpö und spö auch? 
bg_gmunden3> Und die anderen Partein 
 
musiol_diegrünen> Ich hab eine Frage an euch, könnt ihr euch ein Leben ohne 
Internet vorstellen oder wünscht ihr euch das manchmal? 
bg_bregenz1> nein 
im urlaub ist es aber gut wenn man mal ne weile keins hat 
bg_bregenz4> nein 
bg_gmunden3> Nein  
bg_gmunden1> nein können wir uns nicht und wünschen auch nicht (: 
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bg_gmunden4> wehrplicht is wichtig wegen dem zivildienst 
bg_gmunden1> den kann man ja freiwillig machen 
musiol_diegrünen> @ kollegin rausch: die kosten sollten hier aber nicht das 
einzige argument sein - schließlich gehts um fragen der sinnhaftigkeit 
höbart_fpö> wir als volksvertreter haben aber auch die pflicht, unpopuläre 
dinge zu verargumentieren! und so tritt die FPÖ für die beibehaltung einer 
moderner gestalteten, reformierten wehrpflicht ein! 
bg_gmunden1> oder führen sie statt wehrplficht sozialdienst ein 
höbart_fpö> gründe gibt es genug! 
hakel_spö> zivildienst ... wird durch ein freiwilliges soziales jahr "aufgefangen" 
... funktioniert in deutschland super 
hakel_spö> dort gibt es mehr freiwillige, als es plätze gibt 
höbart_fpö> deutschland hat größte probleme nach der aussetzung der 
wehrpflicht! 
musiol_diegrünen> @ gmunden1: seh ich auch so 
bg_gmunden1> weil sie keinen ersatz dazu gegeben haben... 
rausch_övp> @kollegin musiol: natürlich sind kosten ein thema. ist ja nicht 
ganz unwichtig, was mit steuergeld (das auch von ganz vielen jungen stammt) 
passiert oder? 
musiol_diegrünen> @ rausch: natürlich ein thema, aber nicht das einzige 
kriterium 
bg_gmunden4> wenn zivildienst freiwillig ist wird niemand hingehen 
rausch_övp> @gmunden4: seh ich auch so. wär mit schule ja ws ähnlich  
hakel_spö> glaube ich nicht. viele jugendliche arbeiten freiwillig beim roten 
kreuz, feuerwehr etc ... das wäre sonst auch nicht möglich 
bg_gmunden5> stimmt 
bg_gmunden1> genau 
musiol_diegrünen> @gmunden4: weiß ich gar nicht - ich kenne einige junge 
frauen die nach der schule nicht wussten was sie machen wollen und dann 
entweder ins ausland gegangen sind oder das freiwillige soziale jahr oder das 
freiwillige ökologische jahr gemacht haben - das muss man sich halt leisten 
können, denn beim ökojahr kriegt man z.b. keine fam.beihilfe 
rausch_övp> @kollegin musiol: in einer perfekten welt (von der die grünen 
träumen) gäb es ws gar keine heere. aber selbst in star trek, wo die kriege auf 
der welt vorbei sind, gibt es kämpfer. das gehört zum leben und zu den 
menschen offenbar ... 
 
moderatorin> Der Chat ist noch 5 Minuten offen. 
 
bg_bregenz1> wie hoch sollte in einer schulklasse der anteil von mitschülern 
mit migrationshintergrund sein? 
musiol_diegrünen> @bregenz1: migrationshintergrund oder schüler mit 
schlechten deutschkenntnissen (die gibts nämlich auch unter denen ohne 
migrationshintergrund) 
rausch_övp> @bregenz1: natürlich ist eine gute mischung immer super. ganz 
wurscht ob zwischen frauen und männern oder menschen mit und ohne 
migrationshintergrund. aber oft werden wir aus ganz praktischen gründen keine 
grenzen festlegen können. 
hakel_spö> jeder sollte zugang zu guter bidlung (qualität!) 
ausbildung etc ... auch mitbürger, die migrationshintergrund haben 
hakel_spö> habt ihr einen hohen migrantenanteil in der klasse? 
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