Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Demokratie gegen Terror“, am 10.3.2016
Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle
TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Demokratie
gegen Terror“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des Akademischen
Gymnasiums Linz und eine 6. Klasse des B(R)G Gmunden aus
Oberösterreich.
Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Bundesrat, Herrn Stefan
Schennach von der SPÖ, den Abgeordneten zum Bundesrat, Herrn
Gerhard Schödinger von der ÖVP, den Abgeordneten zum Bundesrat,
Herrn Werner Herbert von der FPÖ sowie den Abgeordneten zum
Nationalrat, Herrn Albert Steinhauser von den Grünen.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den Schulklassen jeweils 6 Minuten pro Abgeordnetem zur
Verfügung, um Fragen zu stellen. Es beginnt das Akademische
Gymnasium Linz mit seinen Fragen, danach ist das BG Gmunden an der
Reihe und so weiter.
Moderator In der zweiten Runde beginnen wieder die SchülerInnen aus
Linz mit ihren Hauptfragen, die sich an alle Politiker gleichzeitig richten.
Danach folgen die Fragen der SchülerInnen aus Gmunden an alle Politiker.
Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus
Linz um ihre erste Frage an Herrn Abg. Steinhauser von den Grünen!

AG Linz 1 Warum wird in einigen Ländern den radikalen Gruppen die
Möglichkeit gegeben, so schnell Anhänger zu gewinnen?
Steinhauser GRÜNE Natürlich wird in manchen Ländern islamistische
Propagande finanziell unterstützt. Aber auch in Europa wird rekrutiert.
AG Linz 2 Kann uns der Staat vor Terror schützen, und wie?
Steinhauser GRÜNE Eine absolute Sicherheit gibt es nicht.
Präventionsmaßnahmen und sozialer Zusammenhalt sind die wichtigsten
Mittel zum Schutz gegen Terrorismus.
AG Linz 2 Welche Präventionsmaßnahmen wären das?
Steinhauser GRÜNE Deradikalisierungsprogramme in Schulen und in der
Jugendarbeit. Verstärkt politische Bildung. Wer eine Meinung hat ist
weniger anfällig für Propaganda.

Moderator Bitte um die erste Frage aus Gmunden an Herrn Abg.
Steinhauser!
BG Gmunden 1 Würden Sie es als ‚Terror‘ beschreiben, wenn Politiker
Angst verbreiten?
Steinhauser GRÜNE Es gibt auch österreichische Hassprediger in der
Politik. Als Terror würde ich es aber nicht bezeichnen.
BG Gmunden 1 Was halten Sie von Terror gegen Terror, unter dem Motto
Aug um Aug, Zahn um Zahn?
Steinhauser GRÜNE Nichts. Das hat noch nie funktioniert.
BG Gmunden 1 Ja das passiert doch gerade, oder?
Steinhauser GRÜNE du meinst in Syrien?
BG Gmunden 1 Nicht nur, generell in Krisengebieten

Steinhauser GRÜNE Stimmt. Aber das zeigt dass es nicht funktioniert,
weil es Krieg und Elend bedeutet und besonders die Zivilbevölkerung
darunter leidet.
BG Gmunden 3 Denken Sie, dass die Flüchtlinge für den Terror
teilbeschuldigt werden können?
Steinhauser GRÜNE Nein, weil diese Menschen gerade vor Terroristen
flüchten und wegen Ihnen alles verloren haben.

Moderator Wir wechseln nach Linz und zum Herrn BR Schödinger.
AG Linz 3 Welche Rolle spielt Österreich, als kleines Land, bei
internationalen Friedensverhandlungen?
Schödinger ÖVP Als Vermittler sind wir immer aktiv, siehe Iran
Verhandlungen
AG Linz 4 Glauben Sie, dass die Terroristen unsere Gesellschaft spalten
werden?
Schödinger ÖVP Nein, weil unsere Gesellschaft auf demokratischen
Grundwerten aufgebaut ist und der Terror diese nicht gefährden kann
AG Linz 5 Bringen Sie Flüchtlinge mit Terrorismus in Verbindung? Wenn
ja, wie glauben Sie, das Problem, dass unter den vielen Flüchtlingen auch
Terroristen mit in die EU geschleust werden, beheben zu können?
Schödinger ÖVP Die Menschen flüchten vor dem Terror, einzelne
Terroristen sind niemals zu verhindern. Êine ordentliche Polizeiarbeit ist
dab
Schödinger ÖVP dabei aber enorm wichtig
AG Linz 5 Was wird derzeit getan, um die Ursachen des Flüchtlingsstroms
zu bekämpfen?

AG Linz 1 Wie wird in der EU gegen Terrorismus vorgegangen?
Schödinger ÖVP zu 1. die Friedensverhandlungen in Syrien beginnen zu
laufen
Schödinger ÖVP zu 2 auf reiner rechtstaatlicher Basis und das ist auch
gut so

BG Gmunden 2 Warum sollte man Angst vor Terrorismus haben, wenn
die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen viel
größer ist?
Schödinger ÖVP Das ist subjektiv und resultiert aus der Tatsache, dass
ein Terroranschlag medial wesentlicher interessanter ist als ein Autounfall
BG Gmunden 2 Aber sollte man davor Angst haben?
Schödinger ÖVP nein, das ist genau der gewünschte Effekt den
Terroristen erzielen wollen
BG Gmunden 4 Kann man Terror als einzelnes Land bekämpfen, oder
sollte dies auf EU-Ebene passieren?
Schödinger ÖVP Ich halte eine Kooperation auf EU Ebene sinnvoller und
dies läuft auch im Rahmen von Europol, wobei sich da einzelne Länder
herausgenommen haben - z.B- Dänemark
BG Gmunden 4 Wieso werden dann einzelne Länder mit der Problematik
alleine gelassen, wie zum Beispiel Griechenland etc.
Schödinger ÖVP Dies trift aber die Asylpolitik und nicht den Kampf
gegen den Terror. GR hat es seit bestehen von Schengen nicht geschafft
die Âußéngrenze zu sichern so wie z.B

Moderator Wir wechseln nach Linz: Bitte um eure erste Frage an Herrn
BR Herbert!
AG Linz 2 Wird unsere Gesellschaft nicht immer mehr destabilisiert z.B.
durch das Auftreten von Bürgerwehren?
Schödinger ÖVP . z. B. Österreich als wir Schengen im Jahr 1997
beigetret sind
Werner HERBERT FPÖ Bürgerwehren sind ein Ausdruck der Ängste der
Bürger auf die aktuellen Unsicherheiten
AG Linz 3 Sollte es Volksbefragungen zu den aktuellen Themen
(Flüchtlinge, Sicherheit, etc. ) geben?
Schödinger ÖVP Bürgerwehren sind das Produkt einer politischen
Polarisierung durch Parteien und Medien, die aber realpolitisch keinen
Grund haben

Moderator Vielen Dank Herr BR Schödinger für ihre Antwort, wir treffen
Sie in der zweiten Fragerunde wieder
Schödinger ÖVP Es gibt in unserer Demokratie einen Schutz von
Minderheiten, die auch durch Volksbefragungen nicht ausgehebelt werden
können
Moderator Diese Frage richtet sich an Herrn BR Herbert
Werner HERBERT FPÖ Volksbefragungen sind ein wichtiges Instrument
der direkten Demokratie und sind daher - sowie nach Schweizer Vorbild zu unterstützen
AG Linz 4 Wie kann man Flüchtlingen demokratische Werte vermitteln?
Werner HERBERT FPÖ Jenem Menschen, der gewillt ist zu lernen und
sich weiter zu entwickeln, kann man demokratische Werte weitergeben

AG Linz 5 Gefährden auch andere Terror-Organisationen außer dem IS
Europa?
Werner HERBERT FPÖ Es gibt eine Vielzahl an terroristischen
Organisationen weltweit, die auch in Europa aktiv sind. Der IS ist aber der
sicher der bekannteste

Moderator Wir wechseln nach Gmunden.
BG Gmunden 2 Ihre Partei heißt „Freiheitliche Partei Österreich“, aber
was sollte ein Zaun um Österreich mit Freiheit zu tun haben?
Werner HERBERT FPÖ Der Schutz der österreichischen Souveränität
nach dem Versagen der EU in der Flüchtlingsfrage war ein Gebot der
Stunde. Grenzzäune sind dazu ein praktikables Mittel
BG Gmunden 2 Und falls HC Strache bei den nächsten Parlamentswahlen
Bundeskanzler wird, würde die FPÖ dann einen Zaun um die Hofburg
bauen?
Werner HERBERT FPÖ Auch andere Staaten in Europa haben sich
zwischenzeitlich am Beispiel von Österreich orientiert und damit ebenfalls
zu einer Eindämmung der Flüchtlingsströme beigetragen

Moderator Dann wechseln wir nach Linz: Bitte um eure erste Frage an
Herrn BR Schennach!
Schennach SPÖ hallo nach linz, hallo nach Gmunden, ich habe die
sitzung unterbrochen, habe aber die spannende diskussion mitverfolgen
können
Schennach SPÖ mir sind 3 themen aufgefallen: volksabstimmungen,
zäume und andere terrororganisationen

AG Linz 1 Wie wird gegen den internationalen Waffenschmuggel
vorgegangen, der einer der Ursachen der Kriege ist, die den Terrorismus
hervorrufen?
Schennach SPÖ über fragen wie menschenrechte, todesstrafen oder
minderheiten gibt es keine abstimmung sondern schutz von werten
Schennach SPÖ und rechtsextremistische handlungen wie das
niederbrennen von Flüchtlingsheimen in deutschland sind auch terror
Schennach SPÖ der internationale waffenschmuggel ist genauso
schwierig zu bekämpfen wie der drogen- oder der organhandel
Schennach SPÖ wie das Geld waschen usw.
AG Linz 2 Wie merkt man, dass man im Internet radikal beeinflusst wird
und welche Strategien werden angewendet?
Schennach SPÖ bildung ist alles, in europa wie auch in anderen teilen
welt - das immunisiert vor radikalisierung - aber in den sozialen
netzwerken ist schutz schwierig, hier muss die schule und das elternhaus
kompetenz vermitteln
AG Linz 3 Welche Vorbeugungsprogramme gibt es in Österreich gegen
Terrorismus?
Schennach SPÖ da gibt es unterschiedliche programme (zäune gehören
allerdings nicht dazu, die sind nur eine schande und antieuropäisch) aber
natürlich observiert der staat etwa haßprediger, oder radikalisierte
gruppen, wobei das keine islam-diskussion alleine ist
Schennach SPÖ und schon gar keine religiöse - denn die gläubigen
Moslems werden selbst opfer von der Stimmung
AG Linz 4 Kann man die Beschneidung der Bürgerrechte als Sieg des
Terrors bezeichnen?
Schennach SPÖ Nein, absolut nicht

Schennach SPÖ wenn wir die Bürger- und Freiheitsrechte beschneiden,
dann verhelfen wir jenen, die sie zerstören wollen, zum nachträglichen
sieg

Moderator Wir wechseln nach Gmunden: Bitte um eure erste Frage an
Herrn BR Schennach!
BG Gmunden 5 Wie gefährlich glauben Sie, ist der IS für Europa?
Schennach SPÖ Natürlich ist der IS eine gefährliche terrororganisation,
die ganz viel Geld macht, das hat alles nichts mit Glauben zu tun
Schennach SPÖ geld aus erpressung, aus antiquitätenhandel,
ölverkäufen
BG Gmunden 3 Denken Sie, dass Ihre Partei durch den Terror Stimmen
verloren hat und möglicherweise anderen Parteien Stimmen gewonnen
haben?
Schennach SPÖ 1 Mio Flüchtlinge sind nach Europa gekommen - nur
einer oder zwei terroristen hatten was mit den flüchtlingen zu tun - also IS
und Flüchtlinge haben nichts gemeinsam, es wird nur zur
stimmungsmache, angstmache und hetze benützt
Schennach SPÖ Wir müssen gegen Intoleranz, den Verlust von
Menschenrechte einstehen, für Solidarität, gegen Hetze und Angstmache
Schennach SPÖ da wird ganz viel billiges kleingeld gewechselt - aber es
gibt Grundwerte, für Österreich, für europa und für diese Grundwerte
stehen wir ein
BG Gmunden 2 Sie sind die sozialdemokratische Partei Österreichs, doch
was ist daran sozial, Flüchtlinge in Massenflüchtlingsheimen in
Griechenland warten zu lassen und Griechenland selber nicht zu
unterstützen?

Schennach SPÖ Ich verurteile entschieden, wie derzeit mit Griechenland
umgesprungen wird
Schennach SPÖ Griechenland hat nahezu eine Million Flüchtlinge
aufgenommen und hat die größte wirtschaftskrise zu bewältigen
Schennach SPÖ Daher: Griechenland helfen, Europa muss FLüchtlinge
direkt übernehmen und sie nicht über die quälende Balkanroute schicken
BG Gmunden 2 Aber kann Österreich mit seiner Abschottung
Griechenland so wirklich helfen?
Schennach SPÖ dort werden sie nur weiter ausgenommen
Schennach SPÖ verteilungsmechanismus in der EU erzwingen
Schennach SPÖ Flüchtlinge per Flugzeug in die Gastländer bringen
BG Gmunden 2 Und wie gewinnt man Länder wie Polen?
Schennach SPÖ In dem man EU-Förderungen streicht, wer nicht
solidarisch ist, braucht auch vom EU-Budget nicht solidarisch Geld
bekommen
Schennach SPÖ es gibt nettozahler und empfängerländer
Schödinger ÖVP Die postkummunistischen Länder erhalten sehr viel
Geld von der EU - keine Solidatät kein Geld. Wir haben ihnen das Geld
gegeben und vergessen eine gewissen moralische Grundhaltung
einzufordern
Schennach SPÖ ausserdem, ich will nie wieder von jemanden in
Österreich hören, wir können nicht das Flüchtlingsproblem der Welt lösen.
2015 sind genau 1 % der weltweiten Flüchtlinge nach Europa gekommen

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln in die
zweite Fragerunde!
Moderator Die SchülerInnen aus Linz stellen ihre Fragen an alle
Abgeordneten gleichzeitig!

AG Linz 5 Glauben Sie, es wäre sinnvoll, mit Terroristen zu verhandeln?
Schennach SPÖ diese Frage ist zu allgemein. Es gibt unterschiedliche
Organisationen, die terroranschläge verüben oder verübt haben
Schödinger ÖVP nein
Schennach SPÖ es war sinnvoll, dass Großbritannien mit der IRA
verhandelt hat
Schennach SPÖ es war sinnvoll, dass Spanien mit der ETA verhandelt
hat
Schennach SPÖ aber mit der IS gibt es keine Verhandlungen
Steinhauser GRÜNE Mit IS macht es jedenfalls keinen Sinn.
Werner HERBERT FPÖ Eine Gesprächsbasis sollte immer vorhanden
sein, egal ob man das Gegenüber mag oder nicht. Die Alternative
bedeutet Gewalt und die erzeugt immer Gegengewalt
Schennach SPÖ Es war auch sinnvoll, dass es einen Waffenstillstand
zwischen der Türkei und der PKK gab
Schennach SPÖ im falle der IS und der AlQuaida ist das jedoch was
anderes

AG Linz 1 Ab wann werden radikale Gruppen zur Gefahr für die
Bevölkerung?

Steinhauser GRÜNE In dem Moment wo sie die Gesellschaft spalten und
Freiheiten wegen Ihnen für alle eingeschränkt werden. Dann haben sie
das erreicht was sie wollten.
Schödinger ÖVP wenn sich Gruppen zur Gänze von der gesellschaftichen
Basis abkoppeln und in der Gesellschaft nur noch ihren Feind sehen
Werner HERBERT FPÖ Wenn sie die demokratischen Strukturen eines
Landes unterwandern und eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen.
Schennach SPÖ radikale gruppen zeichnet die intoleranz und die
ablehnung anderer aus - und sie stehen nicht auf dem boden der
demokratie

AG Linz 2 Denken Sie, dass die Demokratie trotz des Terrors noch
weiterbestehen kann, da sich viele Menschen in ihren demokratischen
Rechten eingeschränkt fühlen?
Schennach SPÖ natürlich, es gibt keine alternative zur demokratie, wir
müssen sie schützen, sie auch exportieren
Schödinger ÖVP Das beste gegen den Terror ist die Demokratie
Steinhauser GRÜNE Ja, allerdings zeigt sich, dass Demokratie keine
Selbstverständlichkeit ist und wir daher täglich dafür kämpfen müssen.
Werner HERBERT FPÖ Demokratie kann immer bestehen, solange sie
von der Bevölkerung getragen wird
Schennach SPÖ aber wir dürfen unsere bürger- und freiheitsrechte nicht
beschränken
Steinhauser GRÜNE @Schennach warum schränkt die SPÖ dann
BürgerInnenrechte ein?
Schennach SPÖ ich bin entschieden gegen die vorratsdatenspeicherung

BG Gmunden 3 Dazu muss man aber sagen, dass sowieso alles abgehört
und überwacht wird, ob jetzt von Amerika, Russland, China oder der
eigene Staat ist dann schon egal. D
Schennach SPÖ Nein, ich finde es ist nicht egal. wir müssen genau
dagegen auftreten

AG Linz 2 Wie wollen Sie die Demokratie exportieren?
Schennach SPÖ in dem wir anderen Staaten beim Aufbau helfen - etwa
in tunesien
Werner HERBERT FPÖ Mit Bildung und Überzeugungsarbeit
Schödinger ÖVP Demokratie muss sich im Staat entwickeln, Hilfestellung
bei den Institutionen jederzeit, ab
Schödinger ÖVP aber der Wille dafür muss von der Bevölkerung
kommen
Steinhauser GRÜNE Man muss die demokratischen Kräfte im Land
unterstützen und die dikatorischen Regime wirtschaftlich und politisch
bekämpfen. Und nicht umfallen, wenn es um die Wirtschaft geht Bsp.
Iran.
Schennach SPÖ in europa müssen wir jetzt schengen retten, der freie
raum europa ist neben der Währung eine der großen errungenschaften,
die dublin-regeln gehören entsorgt

AG Linz 3 Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es speziell in
Oberösterreich?
Steinhauser GRÜNE Gegen Rechtsextremismus wird zB in OÖ leider sehr
wenig getan. Obwohl ein Hotspot

Schödinger ÖVP Die österreichische Polizei in allen
Organsationseinheiten hat klare rechtliche Vorgaben die auch eingehalten
werden
Schennach SPÖ stimme steinhauser zu: der rechtsextremismus ist
gewaltig im anwachsen, ebenso der antisemitismus
Werner HERBERT FPÖ Für die Sicherheit in Oberösterreich wäre eine
Reaktivierung der geschlossenen Polizeidienststellen und mehr
Polizistinnen und Polizisten im Außendienst der richtige Weg

AG Linz 4 Was würde ein ausgerufener Ausnahmezustand für die
österreichischen Bürger bedeuten?
Schennach SPÖ es gibt keinerlei gründe für einen ausnahmezustand
Steinhauser GRÜNE In Österreich gibt es zum Glück keinen
Ausnahmezustand, Aus der Geschichte gelernt.
Schödinger ÖVP Wir haben keine solche Bestimmung im der Verfassung
Schennach SPÖ das regime orban macht damit nur stimmungspolitik
Steinhauser GRÜNE Ein Ausnahmezustand würde die Rechte massiv
einschränken. zB Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss.
Schennach SPÖ wie derzeit in frankreich, militär auf den straßen,
inhaftierungen
Schennach SPÖ wenn ich hier durch die straßen gehe und die massive
militärpräsenz sehe - fröstelt es mich
Werner HERBERT FPÖ Ein Ausnahmezustand ist mehr eine rhetorische
Begrifflichkeit für eine Generalmobilisierung von Bundesheer und Polizei,
eine verfassungsmäßige Regelung dafür gibt es aber nicht

AG Linz 5 Was wären die Konsequenzen einer österreichweiten
Grenzschließung ?
Schödinger ÖVP Enormer wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer
Schaden
Schennach SPÖ schaden für die eigenen bürger und bürgerinnen, für die
wirtschaft, für den geist europas
Schennach SPÖ die zäune gehören innerhalb der EU rasch entsorgt
Werner HERBERT FPÖ Eventuell längere Wartezeiten an der Grenze,
aber sonst - siehe Schweiz - kein großer Schaden
Steinhauser GRÜNE Die humanitäre Katastrophe die sowas verursacht
sieht man in Griechenland. Dort sind Elendslager im Entstehen. Plus
Mehrkosten in Milliardenhöhe für die Wirtschaft und Abschaffung der
individuellen Reisefreiheit für alle.
Schennach SPÖ naja herbert hat nicht recht, bei der Einführung von
schengen wurden milliardenwerte ausgerechnet an einsparungen für die
wirtschaft, diese haben sie nun bei grenzkontrollen wieder zu zahlen, da
liegen klare zahlen vor
Schennach SPÖ darum schreit die wirtschaft ja auch auf
Werner HERBERT FPÖ @ Schennach - aber groß kann der
wirtschaftliche Schaden - siehe Schweiz - nicht sein

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Gmunden: Bitte um eure erste Frage an alle Abgeordneten!
BG Gmunden 4 Wie wollen Sie es rechtfertigen, dass wie es in
Altmünster der Fall war, eine gut integrierte, seit 3 Jahren in Österreich
lebende, ehrenamtlich im Kindergarten arbeitende Frau, plötzlich unter

dem Vorwand ihre Fluchtgründe seien erfunden und sie sei nicht gut
integriert, abgeschoben wird, obwohl viele seriöse Personen ihre
Integration bestätigt hatten? Machen solche Aktionen die Bevölkerung
nicht erst recht wütend und spielt man somit Terrororganisationen in die
Hände?
Steinhauser GRÜNE das kann niemand rechtfertigen. Da sieht man wo
das SPÖ-ÖVP Fremdenrecht hinführt.
Steinhauser GRÜNE Wir treten seit Jahren für eine Verbesserungen
dieser Regelungen ein.
Schödinger ÖVP Recht muss Recht bleiben und der Wegfall des
Asylgrundes hat rechtliche konsequenzen
Steinhauser GRÜNE "Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur
Pflicht." Tucholsky ;-)
Schennach SPÖ nicht wenn jemand voll integriert ist, schon jahre auf
eine entscheidung wartet, hier sind humanitäre gründe dazu zu zählen
Werner HERBERT FPÖ Die Fremden- und Asylgesetze gelten für alle
Antragsteller, egal wie lange sich schon in Österreich leben
Schennach SPÖ wie etwa am oberösterreichischen fall arigona
Schennach SPÖ genau, deshalb gibt es auch humanitäre erwägungen,
wie sie ja auch jährlich zigfach angewendet werden
Schennach SPÖ da haben die landeshauptleute mitzureden
Steinhauser GRÜNE Freue mich das Schennach nicht auf SPÖ Parteilinie
ist :)

BG Gmunden 2 Wenn Sie Syrer wären, würden Sie auch fliehen, wenn ihr
Haus zerbombt wurde? Würden Sie glücklich sein, so aufgenommen zu

werden wie hier in Österreich und wären Sie mit der österreichischen
Politik zufrieden?
Schennach SPÖ Natürlich würde ich fliehen, wenn ich syrer wäre und
aleppo zum beispiel leben würde
Werner HERBERT FPÖ Dem einzelnen Flüchtling kann kein Vorwurf
gemacht werden, wenn er nach Österreich kommt. Wohl aber den
verantwortlichen Politikern und einigen NGO´s, die hier eine völlig falsche
und weltfremde Unterstützungspolitik betreiben

BG Gmunden 5 Sollte man Bürgerrechte einschränken zur Unterstützung
der Terrorbekämpfung?
Steinhauser GRÜNE Einschränkungen der Freiheit bedeuten Sieg des
Terrors.
Schennach SPÖ Nein und nochmals Nein, keine Einschränkung der
Bürger- und Freiheitsrechte, sonst verhelfen wir den Terroristen
nachträglich zu gewinnen
Schödinger ÖVP Ich halte es nicht für nötig im Rahmen der
Terrorbekämpfung Bürgerrechte einzuschränken
Steinhauser GRÜNE @Schödinger: Sagen Sie das bitte der ÖVP
Innenministerin.
Schennach SPÖ strengeren Umgang mit privaten Waffenbesitz in
österreich - da kommt eine gute EU-Richtlinie, die FPÖ ist auf der Seite
der Waffenbesitzer
Schennach SPÖ daher: keine vorratsdatenspeicherung zum beispiel
Steinhauser GRÜNE @Schennach: Haben Sie im Bundesrat gegen die
Vorratsdatenspeicherung gestimmt?

Schödinger ÖVP Vorratsdatenspeicherung ist so wie sie geplant ist keine
Einschränkung
Steinhauser GRÜNE @Schödinger. Das ist falsch. Die
Vorratsdatenspeicherung ist anlasslose ÜBerwachung der BürgerInnen und
daher inaktzeptabel.
Werner HERBERT FPÖ Eine Einschränkung von Bürgerrechten außerhalb
des gesetzlichen Rahmens ist unannehmbar
Schennach SPÖ aber auch das asylrecht darf nicht eingeschränkt werden

BG Gmunden 4 Warum ist OÖ Ihrer Meinung nach ein Terrrorhotspot?
Schödinger ÖVP Ich wüsste nicht warum
Schennach SPÖ wieso soll das schöne oö ein terrorhotspot sein?
Werner HERBERT FPÖ Ich glaube nicht, dass OÖ ein "Terrorhotspor" ist
Schennach SPÖ kein bundesland ist ein terrorhotspot
BG Gmunden 4 das wurde vorher in der Diskussion mit Linz erwähnt
Werner HERBERT FPÖ von wem?
Steinhauser GRÜNE Es gibt keinen Terrorhotspot in Österreich. Es hat
sich auf rechtsextreme Aktivitäten bezogen. Auch das ist eine Form von
Radikalisierung.
Schennach SPÖ es gibt staaten in europa, die stärker betroffen sind, wie
frankreich, belgien - früher war es UK und Spanien
BG Gmunden 4 warum oö?
BG Gmunden 4 und inwiefern?

Steinhauser GRÜNE Das zeigen leider die Zahlen von rechtextremen
Tathandlungen. ABER es ist natürlich nicht nur in OÖ. In ganz Österreich
steigen leider die Zahlen. :-/

BG Gmunden 1 Was sagen Sie zu dem zunehmenden Waffenverkauf bzw.
Waffenkauf in Österreich?
Steinhauser GRÜNE Wir stehen für ein Verbot von Privatwaffen. Mehr
Waffen bedeuten nicht mehr Sicherheit. Siehe USA.
Werner HERBERT FPÖ die Menschen haben Angst weil die politisch
Verantwortlichen die falschen Maßnahmen setzen
BG Gmunden 4 wie z.b. zäune @FPÖ ?
Steinhauser GRÜNE Ein Idiot mit einer Waffe ist ein noch gefährlicherer
Idiot.

BG Gmunden 2 Wäre eine Politik des Zusammenhaltes und auf
sachlicherer Ebene argumentiert nicht besser als die derzeitige? Wieso
gibt zum Beispiel im Parlament unnötige Zwischenrufe? Was trägt dies zur
Lösungsfindung zu Themen wie z.B. der Flüchtlingskrise bei? Redezeit
bekommt ja sowieso jeder irgendwann ...
Schödinger ÖVP Die Demokratie ist auch geprägt durch verschiedene
Meinungen und das ist gut so.
BG Gmunden 2 Aber Redezeit bekommt ja sowieso jeder?
Werner HERBERT FPÖ Die Redezeit ist nach der Größe der Fraktion
gedeckelt. aber manche Tagesordnungspunkte bergen natürlich einige
Brisanz und werden daher auch entsprechend emotional diskutiert
BG Gmunden 2 Würden Sie eine Hecke bevorzugen?

Schennach SPÖ ich würde gerne ein bitte nach Gmunden und Linz am
ende richten: bitte lasst nicht zu, dass flüchtlinge und terroristen in einem
atemzug genannt oder verknüpft werden und wehrt euch gegen jede
hetze gegenüber menschen, die hilfe suchen vor Not, Krieg und Terror

Moderator Wir wechseln in die offene Chatzeit: hier können offen
gebliebene Fragen geklärt werden und sie kann als Gelegenheit zum
Austausch genutzt werden.
AG Linz 2 Hat das Schengenabkommen und damit auch das gemeinsame
Europa noch eine Zukunft?
Schennach SPÖ ich bin noch immer überzeugt, wir (europa) schaffen das
- und wir müssen alles unternehmen um schengen zu retten
Schennach SPÖ schengen ist einer der größten werte europas - der freie
raum, das ende der nationalstaatlichen grenzenideolgie
Werner HERBERT FPÖ ´Schengen hat, wenn man sich den
sicherheitspolitischne Gesamtzustand der EU anschaut, keine Zukunft
mehr
Steinhauser GRÜNE Die einzige wirklich Zukunft liegt in Europa und
nicht in eingezäunten Schrebergärten mit blauen Gartenzwergen.

AG Linz 2 Welche Ideen gibt es zur Rettung von Schengen?
Schödinger ÖVP Das Schengenabkommen hat Zukunft aber gemeinsam
mit einem starken Schutz der Außengrenze und einem europäischen
Asylsystem
Schennach SPÖ die sehnsucht von rechts nach der nationalstaatenideologie ist unüberhörbar, der nationalismus war für viele kriege in
europa verantwortlich - never!!! schengen wird überleben
Steinhauser GRÜNE @Schödinger: Welches europäische Asylsystem?
Das sabotieren Sie gerade mit den Grenzschließungen.

AG Linz 2 Wie stehen sie generell zum Thema ''Grenzschutz''?

AG Linz 4 Inwiefern beeintrechtigen demokratische Entscheidungen den
Kampf gegen den Terror?
Schennach SPÖ auch das regime orban in ungarn wird einmal geschichte
sein - hoffentlich früher als später, Ungarn braucht die rückkehr zur
echten demokratie
Steinhauser GRÜNE Mehr Demokratie ist die beste Terrorbekämpfung.
Schennach SPÖ demokratische entscheidungen be
Schödinger ÖVP Die ÖVP hat immer gesagt, dass wir für eine
europäische LÖsung sind, das kann aber nicht heißen, dass wir alle
Flüchtlinge aus den Krisengebieten aufnehmen können
Schennach SPÖ alle flüchtlinge herr Kollege??? 2015 hat europa gerade
1 % alle flüchtlinge aufgenommen
Steinhauser GRÜNE @Schödinger. Davon war auch nie die Rede. Die
ÖVP untergräbt eine gemeinsame Lösung mit nationalen Alleingängen
gerade.
Werner HERBERT FPÖ Die Maßnahmen gegen den Terror sind keine
Frage demokratischer Entscheidungen sondern ob sie zielorientierte
Maßnahmen beinhalten oder nicht. Hier wird aber oft die politische
Meinung höher gehalten als der notwendige Bedarf an Mittel und
Möglichkeiten.
Schennach SPÖ 1 % der weltweiten flüchtlinge bringt europa in seenot,
unfassbar oder? alleine ein Flüchtlingslager in Kenia hat so viele
flüchtlinge, wie letztes jahr nach europa kamen
Schödinger ÖVP Europa hat gar nichts aufgenommen, es waren
hauptsächlich 3 Länder Schweden (11 Asylwerber pro Einw., Österreich 8
pro Enw. und Deutschland 6 pro Einw.)

Werner HERBERT FPÖ Eine Aufteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU
würde nicht funktionieren. Ein Asylwerber hätte nach seiner
Antragstellung und Unterbringung das Recht der in der gesamten EU. Der
Zustrom an Asylwerbern würde sich somit wieder auf einige wenige
Länder einpendeln
Werner HERBERT FPÖ meinte Natürlich das Recht der Reisefreiheit in
der gesamten EU

BG Gmunden 4 was wäre eine nicht-europäische lösung?

Moderator Obwohl die Diskussion gerade sehr spannend ist, müssen wir
langsam zum Ende des heutigen Chats kommen .
Moderator Daher die Bitte an alle Abgeordneten um ein abschließendes
Statement!
Schödinger ÖVP Ich denke, dass es die große Terrorgefahr so nicht gibt
und unser Staat auch demokratiepolitisch gut aufgestellt ist um dem
entgegenzutreten
Schennach SPÖ Terror gehört mit Bildung bekämpft, illegaler Handel mit
waffen, antiquitäten oder Schwarzgeld gehört abgedreht, das asylrecht,
das FLüchtlingsrecht gehört verteidigt und ergänzt um Fluchtgründe,
europa braucht ein europäisches Asylmanagement, einen Ansiedelungsund Verteilgungsmechnismus, Griechenland gehört unterstützt, österreich
hat seine Verpflichtungen zu erfüllen beim Welternährungsprogramm und
bei der Entwicklungszusammenarbeit, Schengen gehört gerettet und
Dublin entsorgt
Steinhauser GRÜNE Wir müssen Radikalisierung ernst nehmen islamistische, wir auch rechtsextreme. Ohne aber unsere Grundrechte

einzuschränken. Danke euch, für die spannende Diskussion. Bei Interesse
könnt ihr mich mal gerne im Parlament besuchen. Würde mich freuen. :)
Werner HERBERT FPÖ Wir müssen die Zeichen und gEfahren der Zeit
erkennen und die daraus resultierenden Maßnahmen setzen, um unserer
Bevölkerung den bstmöglichen Schutz zu bieten.
Schennach SPÖ und bitte verwechselt nicht FLüchtlinge und Migration das sind zwei paar verschiedene schuhe - wir haben eine Flüchtlings- und
nicht migrationswelle!!

Moderator Wir danken allen Beteiligten für die spannende Diskussion!
AG Linz 4 Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über
dieses spannende und aktuelle Thema zu chatten.
BG Gmunden 4 Gmunden 1-5 bedankt sich auch sehr herzlich! :-)
Moderator Danke auch an die LehrerInnen, die es ermöglicht haben, dass
heute das Akademische Gymnasium Linz und das BG Gmunden mit dabei
sein konnten! Danke auch an die Abgeordneten für ihre Zeit und dafür,
dass sie sich den Fragen gestellt haben.
Schödinger ÖVP Danke für die Möglichkeit der Teilnahme
Schennach SPÖ liebe grüße nach Gmunden und Linz und danke an die
Moderation
Werner HERBERT FPÖ Danke für die spannende Diskussion
Moderator Übrigens wird es auch ein Chatprotokoll geben, das auf
www.demokratiewebstatt.at veröffentlicht wird. Wir bitten daher alle, uns
Fotos zuzusenden!

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: www.demokratiewerkstatt.at –
für alle, die Wien besuchen!
Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten:
www.facebook.com/Demokratiewebstatt
Moderator Auf Wiedersehen und Dankeschön an alle Beteiligte!

