Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit
ParlamentarierInnen am 21.06.2012

Thema: „Der olympische Gedanke“

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen
Online-Chats zum Thema „Der olympische Gedanke“!
Wir begrüßen heute eine 3. Klasse des BG/BRG Stift Stams in Tirol und
eine SchülerInnengruppe aus der Neuen Mittelschule Graz/St. Peter in der
Steiermark.
Im Chat sind auch 5 ParlamentarierInnen vertreten. Wir begrüßen
Hermann Krist von der SPÖ, Peter Haubner von der ÖVP, Anneliese
Kitzmüller vertritt die FPÖ, Dieter Brosz von den Grünen und Wolfgang
Spadiut vertritt das BZÖ.
Herzlich Willkommen!
Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen den
einzelnen PolitikerInnen 7 Minuten Redezeit zur Beantwortung der Fragen
zur Verfügung. Es beginnt das BG Stams Fragen zu stellen, danach ist
Graz an der Reihe und so weiter. In der zweiten Runde wird getauscht und
Graz beginnt.
Achtung, es gibt diesmal eine Ausnahme: Da Hermann Krist von der SPÖ
früher weg muss, wird er eure Fragen gleich zu Beginn in den ersten 14
Minuten beantworten. Das BG/BRG Stams hat 7 Minuten Zeit, ihm Fragen
zu stellen und dann wird nach Graz gewechselt.
Danach ist der Ablauf wie gehabt: Die PolitikerInnen haben je 7 Minuten
Redezeit in der ersten und in der zweiten Runde.
Ist alles klar soweit?
bg_stams_4> ja
bg_stams_5> Ja danke bei uns vernüftigen stamsern schon!
moderatorin> Sehr gut. Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit
geben.
Ich bitte euch die Nettiquette zu beachten.
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe
aus Stams um ihre erste Frage an Herrn Krist von der SPÖ!
bg_stams_1> was halten sie davon , dass arbeit hoch besteuert wird
und vermögen kaum?
krist_spö> ehrlich gesagt nix, ich bin für einen kräftigen solidarbeitrag
der besonders reichen
bg_stams_1> das ist unfair der bevölkerung gegenüber?
moderatorin> Habt ihr eine Frage zum Thema "Der olympische
Gedanke"?
bg_stams_1> es geht ja um den olympischen gedanke dieser ist fairness
moderatorin> Dann bitte um eure nächste Frage.

bg_stams_2> Wie wollen Sie wieder Leute zum Wählen animieren?
krist_spö> durch viel persönliche kontakte, das persönliche gespräch
und ehrlich sein, nix versprechen das dann nicht gehalten wird
nms_graz_1> was halten sie von den olympischen spielen
krist_spö> ganz wichtiges grosses sportereignis
moderatorin> Moment, Tirol ist noch an der Reihe!
bg_stams_5> 1.) Glauben Sie, dass die Jugend in Österreich genug
gefördert wird (auch im Sport)?
bg_stams_1> wie stehen sie zur neutralität von österreich?
bg_stams_3> Glauben Sie dass es sinnvoll ist wenn es in Zukunft
möglich sein soll mit drei Nichtgenügend aufzusteigen?
moderatorin> Jetzt stehen zwei Fragen im Raum.
Lassen wir Hrn. Krist Zeit noch zum antworten.
krist_spö> ich denke in den fach- und dachverbänden wird sehr gute
jugendarbeit geleistet
bg_stams_5> vielen dank!
moderatorin> Diese Frage steht im Raum: "wie stehen sie zur neutralität
von österreich?"
krist_spö> neutralität ist für mich unverzichtbar
moderatorin> Dazu eine Nachfrage?
Ansonsten steht folgende Frage noch im Raum: "Glauben Sie dass es
sinnvoll ist wenn es in Zukunft möglich sein soll mit drei Nichtgenügend
aufzusteigen?"
bg_stams_1> eigentlich nicht danke
krist_spö> nicht wirklich, aber vom sitzenbleiben halte ich grundsätzlich
nix
bg_stams_1> wie sehen sie österreich in 20 jahren?
bg_stams_3> Wieso nicht
krist_spö> als ein land mit bester gesundheitsversorgung, ein
lebenswertes land mit herzeigbarer umwelt und sozialem frieden
krist_spö> mir wäre mehr individuale förderung bei schwächeren
schülerInnen lieber als das durchfallen lassen, sitzenbleiben bringt einen
riss in die klassengemeinschaft und ins eigene leben
bg_stams_1> was halten sie vom sparpaket?
krist_spö> war gut und wichtig, das problem ist nur wo spart man am
besten
moderatorin> Danke für die Fragen aus Tirol. Wir wechseln nun nach
Graz!
nms_graz_3> Sollten bei den Olympischen spielen mehr doping Tests
durchgeführt werden
nms_graz_1> was sagen sie zum thema ,,jugendliche bei den
olympischen spielen``??
krist_spö> in erster linie sollten die sportlerInnen sauber sein und dieses
bewußtsein verinnerlichen, dann brauchen wir keine teuren dopingtests
nms_graz_2> was denken sie von den paralypics
moderatorin> Einen Moment, es stehen nun 2 Fragen im Raum

krist_spö> super, ganz wichtig, darum organisieren wir jedesmal ein
eigenes jugendcamp
nms_graz_1> echt wo findet es statt
nms_graz_3> wieviel geld wird bei den olypischen spielen für dopingtest
ausgegeben
krist_spö> ich bin vizepräsident der österreichischen paralympics
moderatorin> Liebe GrazerInnen, ein bisschen Geduld - lassen wir Hrn.
Krist Zeit, eure Fragen zu beantworten!
Diese Frage ist noch offen: "wieviel geld wird bei den olypischen spielen
für dopingtest ausgegeben"
krist_spö> eben, dieses geld könnte viel sinnvoller eingesetzt werden als
zur betrugsbekämpfung, díe aber auch sehr wichtig ist
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage?
krist_spö> sorry, das weis ich nicht, die nada austria könnte das
beantworten
nms_graz_3> ja wieviel geld ca ?
krist_spö> es sind jedenfalls zig tausend euro
nms_graz_3> was könnte man mit dem geld alles machen??
krist_spö> die sportlerInnen direkt unterstützen, beim training, der
ausrüstung, trainingscamps, jugendförderung
nms_graz_1> dürfen jugendliche bei den olympischen spielen
mitmachen
krist_spö> es gibt eigene jugendspiele
moderatorin> Es bleibt noch Zeit für eine sportliche Frage oder
Nachfrage aus Graz an Hrn. Abg. Krist!
nms_graz_3> wie werden schulen unterstüztz um meherere jugendliche
zum sport zu animieren ?
krist_spö> wir wollen z,B. die zusammenarbeit mit dem organisierten
sport verstärken
krist_spö> ich bin jedenfalls über meine homepage oder parl. adresse
immer erreichbar, gerne und für jede(n)
moderatorin> Wir bitten Hrn. Krist nun noch um ein
Abschlussstatement.
nms_graz_1> wie lautet ihre adresse
moderatorin> Die offen gebliebenen Fragen können später noch an
andere PolitikerInnen gestellt werden.
moderatorin> Vielen Dank an Hrn Abg. Hermann Krist!
bg_stams_1> aufwiedersehen
krist_spö> eine neue erfahrung für mich dieser chat, voll interessant und
ziemlich flott, freu mich auf ein nächstes mal, schönen tag und viel spass
in der schule
moderatorin> Danke für das Abschlussstatement!
moderatorin> Wir verabschieden uns und starten mit dem gewohnten
Ablauf.
Bitte um eine erste Frage aus Tirol an Hrn. Peter Haubner von der ÖVP!
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nms_graz_3> wie siht es mit kampfsportarten aus?
haubner_övp> wir haben über 25 verschiedene kampfsportarten wie
karate, judo usw. in der sportunion
nms_graz_3> JUDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nms_graz_3> danke
haubner_övp> Olympische Spiele sind der Höhepunkt für jeden
Sportler/in - allerdings geben die dimensionen zum nachdenken
bg_stams_3> Wieso die Dimensionen?
moderatorin> Danke an Hrn. Abg. Haubner, wir sehen Sie in der zweiten
Runde wieder!
moderatorin> Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln wieder
nach Tirol.
bg_stams_3> Wie denken Sie über die Veranstaltung der Olympiade?
moderatorin> Bitte um eure ersten Fragen an Fr. Kitzmüller von der FPÖ
Es ist eine Frage aus Stams im Raum. Frau Kitzmüller, bitte um Ihre
Antwort.
moderatorin2> Das war die Frage: bg_stams_3> Wie denken Sie über
die Veranstaltung der Olympiade?
bg_stams_3> Fahren Sie zu den Olympischen Spielen
kitzmüller_fpö> grds. ist ja die olympiade die zeit zwischen den spielen
aber die spiele an sich sind sehr wichtig...
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage?
nms_graz_3> für wen wichtig
kitzmüller_fpö> für jeden
kitzmüller_fpö> sowie sport eine gute schule für das leben ist
moderatorin> Wir müssen leider auf die Zeit achten und wechseln nun
nach Graz. Bitte um eure erste Frage an Fr. Abg. Kitzmüller.
nms_graz_2> was halten sie von den paraolympics
nms_graz_3> Fr.Kitzmüller, was halten SIE von den Paralympics als
Abgeordnete der FPÖ?
kitzmüller_fpö> ich finde es toll, auch behinderten menschen die
möglichkeit zu geben, an so einem ereignis teilzunehmen
nms_graz_2> waas?
bg_stams_1> seh gerecht von ihnen
kitzmüller_fpö> diese leistungen sind oft höher zu bewerten als bei
gesunden menschen
nms_graz_3> cool
bg_stams_1> sehr*
nms_graz_3> wird mehr geld für die paralympics ausgegeben als für die
normale?
nms_graz_2> was halten sie von anderen kulturen
moderatorin> Ok, das waren zwei Fragen. Lassen wir Frau Kitzmüller
Zeit, diese zu beantworten.
kitzmüller_fpö> zuerst zu den anderen kulturen
selbst interresiere ich mich sehr für andere kulturen.

nms_graz_2> wa seit ihr nicht gegen migranten
kitzmüller_fpö> natürlich ist mir unsere kultur auch sehr wichtig aber
das brauche ich insb. den tirolern nicht zu sagewn oder?
bg_stams_1> in welche kulturen interessieren sie sich?
kitzmüller_fpö> zum beispiel die persische kultur!
bg_stams_1>
frau kitmüller was sollte das nun bedeuten -.-?
moderatorin> Danke für die Antworten, wie sehen Frau Kitzmüller in der
zweiten Chatrunde wieder. Dann wird Zeit sein, weitere offene Fragen aus
Graz zu beantworten.
moderatorin> @Tirol: Bitte um eure erste Frage an Hrn. Brosz von den
Grünen!
bg_stams_4> Was verstehen Sie unter Fairness?
brosz_diegrünen> gernerell: Solidarität und Gerechtigkeit, im Sport: die
Regeln einhalten
bg_stams_5> Finden Sie auch, dass in der Fußballwelt (EM2012) und in
anderen Sportarten viel zu wenig Fairness vorhanden ist?
nms_graz_3> Fußball wird überbewertet
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage? Ansonsten steht bereits eine
2. frage an Hrn. Brosz im Raum: "Finden Sie auch, dass in der Fußballwelt
(EM2012) und in anderen Sportarten viel zu wenig Fairness vorhanden
ist?"
bg_stams_4> Finden Sie auch, dass: MITMACHEN ALLES IST?
brosz_diegrünen> Im Fussball ist es mit Fairness oft nicht weit her. Es
ist schon auffällig, wie oft versucht wird, die Schiris zu täuschen.
moderatorin> Eine Frage steht jetzt noch im Raum: "Finden Sie auch,
dass: MITMACHEN ALLES IST?"#
Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir wieder nach Graz.
brosz_diegrünen> Ganz ehrlich: Wer Sport betreibt hat auch Ziele,
Mitmachen ist daher nicht alles.
nms_graz_1> werden internationale beziehungen durch olympische
spiele verbessert?
moderatorin> Danke für die Fragen aus Tirol, eine erste Frage aus Graz
steht bereits im Raum.
brosz_diegrünen> Gute Frage, ich glaube eher nicht. Oft gab es gerade
da politische Auseinandersetzungen und Boykotte
moderatorin> Danke, bitte um eine nächste Frage aus Graz.
nms_graz_3> wie wird generell die leistungsbereitschaft im sport
gesteigert
brosz_diegrünen> im Sport oder durch Sport?
nms_graz_3> beides
nms_graz_3> im sport sry
nms_graz_1> tragen olympische spieler zur konfliktsbewältigung und
abbau von rassendisrkriminierung bei?

brosz_diegrünen> Ich glaube, Sportler sind bereit an die Grenzen zu
gehen, das überträgt sich auch auf andere Bereiche - nicht immer nur
positiv
moderatorin2> dies Frage in nun noch offen: nms_graz_1> tragen
olympische spieler zur konfliktsbewältigung und abbau von
rassendisrkriminierung bei?
brosz_diegrünen> Sportgroßereignisse habe leider beide Aspekte:
Kontakte der Fans, gemeinsames Feiern aber auch Auseinandersetzungen,
wie gerade bei der Euro
nms_graz_1> in österrreich gibt es weniger bereitschaft sportlicher
leistung was sagen sie dazu?
brosz_diegrünen> Weniger Leistungsbereitschaft gibt es in Österreich
aus meiner Sicht nicht, aber professionelle Traningsbedingungen fehlen
zum Teil.
nms_graz_3> was hat es für einen sinn´sich wegen eines ergebnisses zu
streitet?
brosz_diegrünen> Der Streit geht nicht um's Ergebnis, sondern um
politische Konflikte - etwa zwischen Polen und Russland
moderatorin> Danke für die Fragen und Antworten. Weiter geht's mit
Hrn. Spadiut vom BZÖ. Bitte die TirolerInnen um ihre erste Frage.
bg_stams_1> @moderatorin: dürfen wir(stams) fragen stellen wennn
keine im raum stehen?
moderatorin2> bitte nur, wenn ihr an der reihe seid
bg_stams_5> Was halten Sie vom Sparpaket und dem finanziellen
Untergang in Griechenland, denn schließlich sollen wir alle
zusammenhalten, aber wir können nicht viel mehr machen, als ihnen Geld
zu schicken?
bg_stams_1> welche vorteile bzw nachteile hat die olympiade für das
austragungs land(austragungsort)?
moderatorin> Bitte lassen wir Hrn. Spadiut Zeit zum antworten.
bg_stams_1> austragungsland*
spadiut_bzö> Sparpaket ist okay, aber es ist nicht gerechtfertigt große
Summen an Geld nach Griechenland zu schicken, bei allem zusammenhalt
müssen wir zuerst an die österreicher und österreicherinnen denken
moderatorin> Danke, eine zweite Frage ist offen: welche vorteile bzw
nachteile hat die olympiade für das austragungs land(austragungsort)?
spadiut_bzö> vorteil, internat. werbung, steigerung des ansehens.
nachteil: große Investitionen
bg_stams_5> danke für die antwort! sie hilft uns sehr
bg_stams_5> Haben Sie Angst, dass noch weitere Länder der EU in den
finanziellen Ruin stürzen?
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's weiter mit Graz.
spadiut_bzö> ja
bg_stams_5> danke vielmals

moderatorin> Liebe GrazerInnen, ihr seid nun wieder an der Reihe, eure
Fragen an Hrn. Spadiut zu stellen. Bitte um eine sportliche Frage aus
Graz!
bg_stams_4> Wie denken Sie über das neue sparpaket?
nms_graz_3> Sind nicht alle mitglieder der EU wie eine große
gemeinschaft? sollten wir nicht alles tun um griechenland zu retten?
würden sie griechenland mit geld helfen wenn die BZÖ gewählt wird?
spadiut_bzö> nein, weil griechenland unter vorspiegelung falscher
tatsachen den beitritt zur eu geschafft hat und somit alle anderen eu
länder belogen hat.....
spadiut_bzö> geld hilft nicht den griechen und griechinnen sondern nur
den banken
bg_stams_1> die banken sind aber für das land zuständig? dass es nicht
in den ruin fällt
bg_stams_5> das finde ich auch danke für die bestätigung! LG
nms_graz_3> also meinen sie das es besser wäre griechenland aus der
eu zu werfen?
spadiut_bzö> banken und ihre manager haben jahrelang profit gemacht,
bevölkerung schaut durch die finger
bg_stams_5> ja aber dann würden sie sich doch gegen uns verfeinden
und sich gegen uns stellen!
bg_stams_1> aber man muss bedenken wenn man zuviel geld in
griechenland investiert könnte sein, dass weitere länder bankrott gehen?
nms_graz_1> wer finaziert die olympischen spiele??
spadiut_bzö> griechenland sollte solange aus der eu ausscheiden bis der
staatshalt konsolidiert ist
moderatorin> Wir wechseln nun in die zweite Runde.
Die Grazer bleiben an der Reihe und stellen ihre erste Frage an Hrn.
Haubner von der ÖVP.
nms_graz_1> welche rolle spielt die politik? bei solchen
großveranstaltungen
haubner_övp> politik muss den veranstalter unterstützen durch
finanzierung, haftungen, sicherheit und infrastruktur
nms_graz_3> ist es sinnvoll die olympiade "nur" alle 4 jahre zu machen?
spadiut_bzö> anmerkung: politik soll im sport <Keine rolle spielen
haubner_övp> olympische spiele sind für jeden sportler das ziel, der
abstand zwischen den spielen ist für mich ok
nms_graz_3> Ja tutv es aber … siehe euro … 2012 … em
moderatorin> Bleiben wir bei Hrn. Abg. Haubner.
moderatorin> Danke, wir wechseln nun wieder nach Stams. Bitte um
eure erste Frage an Hrn. Haubner.
bg_stams_1> was halten sie davon, dass in der neuen mittelschule 2
lehrer unterrichten und im gymnasium nur einer? finden sie das fair?

bg_stams_2> Aber würde der Austritt Griechenlands nicht schwere
Folgen für Österreich haben?
moderatorin> Danke, das sind zwei Fragen. Bitte um ein bisschen
Geduld für die Beantwortung.
haubner_övp> ich befürworte stärkere individuelle fördermassnahmen in
allen schultypen
austritt griechenland hätte für ganz europa schwerwiegende folgen
bg_stams_2> Was würde mit den Euroländern passieren, wenn der Euro
keinen Wert mehr hätte?
bg_stams_1> verstehe. also finden sie es sollten in allen schulen 2
lehrpersonen pro klasse unterrichten?
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Fragen bitte um ein
Abschlussstatement von Hrn. Haubner.
nms_graz_3> dazu hätte ich gerne ein statement von Hrn. Spadiut
(griechenland)
haubner_övp> es ist alles daran zu setzen den euro stark zu halten,
ansonsten hätten wir starke negative auswirkungen auf die wirtschaft und
damit auf die arbeitsplätze
bg_stams_2> danke herr haubner
haubner_övp> danke für die fragen bisher, war spannend - als sportfan
freue ich mich noch auf spannende spiele bei der euro und die
olympischen spiele in london !
moderatorin> Danke, wir sehen Sie in der offenen Chatzeit wieder. Wir
wechseln zu den GrazerInnen und Frau Kitzmüller von der FPÖ.
moderatorin2> eine Frage an Frag Kitzmüller ist aus der ersten Runde
noch offen: nms_graz_3> wird mehr geld für die paralympics ausgegeben
als für die normale?
kitzmüller_fpö> nein. leider nein
bg_stams_1> frau kitzmüller was sollte ihre vorherige aussage
bedeuten? sie müssen dies uns tirolern sicher nicht erklären?
moderatorin2> stams bitte ein wenig geduld
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Graz.
kitzmüller_fpö> wie schon vorher geschrieben
nms_graz_3> aber wieso nicht die brauchen doch mehr förderungen
kitzmüller_fpö> finde ich auch!!
nms_graz_3> kann man da nix machen das die mehr förderungen
bekommen?
kitzmüller_fpö> leider ist das wirtschaftliche interesse an den
"normalen" spielen größer
hier muss ein gewisses umdenken beginnen
nms_graz_3> wie sehen die sicherheitsmassnahmen bei den olypischen
spielen aus können sich sportler dort frei bewegen ???????????
nms_graz_3> gibt es terrordrohungen ?
moderatorin> Lassen wir Fr. Kitzmüller ein bisschen Zeit zum
Antworten.

nms_graz_3> ab wie vielen jahren fördet die sporthilfe den sportler?
kitzmüller_fpö> bei großveranstaltungen gibt es immer wieder
terrordrohungen
man denke nur an den anschlag bei den spielen in münchen
bg_stams_1> @kitzmüller_fpö: wir haben ihre vorherige aussage nicht
verstanden...wären sie so nett uns dies zu erklären?
moderatorin> Liebe TirolerInnen, ihr seid bald an der Reihe. Jetzt ist
noch Graz dran.
kitzmüller_fpö> welche aussage war unklar?
bg_stams_1> dass sie uns tirolern nicht erklären müssen was andere
kulturen bedeuten?
moderatorin> Moment, diese Frage der Grazer steht noch im Raum: "ab
wie vielen jahren fördet die sporthilfe den sportler?"
nms_graz_3> Gibt es auszeichnungen für faires verhalten ?
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage ist wieder Tirol an der
Reihe.
kitzmüller_fpö> nun zur frage der tiroler
moderatorin> In der offenen Chatzeit gibt es noch die Gelegenheit,
offene Fragen zu klären.
kitzmüller_fpö> tradition ist in tirol wichtig, man denke an die vielen
vereine..
schützenvereine etc.
da ist die struktur der vereinem sowie das brauchtum..
intensiver als zb in ostösterreich
bg_stams_2> Warum haben Sie sich für diesen Chat entschieden und
was wollen sie damit bezwecken?
bg_stams_1> @kitzmüller_fpö: achso okay danke für die antwort sehr
nett von ihnen
moderatorin> Bitte um eine weitere sportliche Frage aus Tirol.
bg_stams_2> zu unsere frage bitte
kitzmüller_fpö> es tut mir leid, dass einige fragen untergehen einfach
nochmal stellen
moderatorin> Diese Frage steht im Raum: "Warum haben Sie sich für
diesen Chat entschieden und was wollen sie damit bezwecken?"
kitzmüller_fpö> ich muss mich erst an dieses medium gewöhnen
bg_stams_2> danke
kitzmüller_fpö> weil es zu meiner aufgabe als abgeordnete... gehört, zu
ALLEN Bürgern Kontakt zu halten
moderatorin> Danke, wir bitten um ein Abschlussstatement und sehen
uns in der offenen Chatzeit wieder.
und nicht nur zu unseren Wählern aber es ist nett mit euch zu chatten!
gefällt mir!!!!
bg_stams_1> wie stehen sie zu der neutralität von österreich
bg_stams_2> danke für di antwort und die Chatzeit mit ihnen
bg_stams_1> danke ihnen ebenfalls es war sehr nett

moderatorin> Wir wechseln nun wieder nach Graz. Die Frage geht an
Hrn. Brosz von den Grünen.
nms_graz_3> Wie lauft die vergabe an manche staaten kommen öfters
dran , warum ?
brosz_diegrünen> Es wird jedes Mal neu entschieden. Aber da spielen
leider unschöne Dinge wie Bestechungszahlen der IOC-Mitglieder auch
eine Rolle.
nms_graz_3> giebt es lä#nder die es sich nicht leisten können an den
olympischen spielen teilzunehmenß
nms_graz_3> ich dachte die olympiade soll fair abgehn wie kann es dan
zu bestechungen kommen?
nms_graz_1> warum gibt es den olympischen gedanken
brosz_diegrünen> Vermutlich schon, aber da werden meines Wissens
nach Gelder vom IOC verteilt.
moderatorin> Moment bitte, lassen wir Hrn. Brosz Zeit zum Antworten.
"giebt es lä#nder die es sich nicht leisten können an den olympischen
spielen teilzunehmen?" - diese Frage steht noch im Raum.
nms_graz_1> *warum gibt es den olympischen gedanken ( dabei sein
ist alles) nicht auch in der schule??
brosz_diegrünen> Sowohl der der FIFA (Fussball) als auch beim IOC
wurden vor allem Stimmen von Delegierten aus weniger demokratischn
Ländern immer wieder gekauft, das ist fact.
brosz_diegrünen> Dabei sein ist alles ist ja ein schöner Spruch - aber
gilt der im Sport wirklich?
nms_graz_3> nein
nms_graz_3> wen man schon trainirt mag man auch gewinnen
brosz_diegrünen> Dabei sein ist alles - wie sollte das in der Schule
laufen?
nms_graz_3> gar nicht
nms_graz_3> ja wenn mann da ist ist dass alles
moderatorin> Wir müssen leider auf die Zeit achten und wechseln
wieder nach Tirol.
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Brosz.
bg_stams_1> gibt es eigentlich fairness in der politik?
brosz_diegrünen> Ja, es gibt aber auch laufend fouls
bg_stams_1> ah ok und teamarbeit ist sehr wichtig in der politik?
bg_stams_2> Welchen sinn habe die olympischen spiele in der heutigen
zeit?
moderatorin> Es gibt aber noch Gelegenheit, in der offenen Chatzeit
offen gebliebene Fragen zu stellen.
Es stehen jetzt zwei Fragen im Raum. Bitte um einen Moment Geduld.
brosz_diegrünen> Teamarbeit ist für gute Lösungen wichtig, für billige
Punkte in der ÖFfentlichkeit nicht.
nms_graz_3> übrigens danke für die beantwortung

moderatorin> Diese Frage ist jetzt noch offen: "Welchen sinn habe die
olympischen spiele in der heutigen zeit?"
Nach Beantwortung dieser Frage bitte um ein Abschlussstatement von
Hrn. Brosz.
bg_stams_1> @brosz_diegrünen: ah okay wir danken ihnen für die
antworten
brosz_diegrünen> Olympische Spiele sind bei aller Kommerzialisierung
das Sportgroßereignis schlechthin und ein enormer Wirtschaftsfaktor.
bg_stams_2> Danke für die antwort!
bg_stams_5> Wie stehen Sie zu dem Respekt der andershautfarbigen
Menschen und ihnen gegenüber?
moderatorin> Danke, wir wechseln nun wieder nach Graz.
nms_graz_3> wirkt sich die abhaltung von ol.sp.positiey für die
wirtschaft aus ?
moderatorin2> Hr. Brosz kann paralell dazu sein Abschlussstatemen
geben.
brosz_diegrünen> Zum Abschluss: Ich halte Dopingtests für wichtig und
notwendig. Die Basketballer aus der NBA und die Eishockeyspieler aus der
NHL sind nur unter der Bedingung gekommen, dass es keine Tests gibt.
Das ist eine Sauerei.
moderatorin> Diese Frage geht an Hrn. Spadiut vom BZÖ: "wirkt sich
die abhaltung von ol.sp.positiey für die wirtschaft aus ?"
spadiut_bzö> auf jeden fall.
nms_graz_3> in wie fern?
bg_stams_1> was stehen sie zu den umweltauflagen insbesondere dem
verkehr ?
moderatorin> Tirol ist noch nicht an der Reihe!
spadiut_bzö> fremdenverkehr, fanartikel....werbung
nms_graz_3> wie wird generell die die leistungsbereitschaft getestet ?
spadiut_bzö> durch erbringen guter ergebnisse
moderatorin> Danke, eine kurze Frage aus Graz geht sich noch aus!
bg_stams_1> finden sie nicht auch dass vieles in der olympiade
überteuert wird
moderatorin> Ansonsten wechseln wir nach Tirol. Danke für eure erste
Frage.
bg_stams_4> Finden Sie, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei den
Spielen ausreichen?
bg_stams_3> Uns kommt es vor, dass die österreichischen Schüler zu
wenig Sportstunden haben. Wie denken sie darüber?
moderatorin> Moment, das waren drei Fragen.
Einen Moment Geduld bitte
spadiut_bzö> ja, ausreichend. aber: terroristen sind sehr einfallsreich
moderatorin> Diese Frage steht auch noch im Raum: "finden sie nicht
auch dass vieles in der olympiade überteuert wird"

spadiut_bzö> Bewegung in der schule wird vernachlässigt
bg_stams_2> Warum haben sie sich für die politik entschieden?
bg_stams_1> @spadiut_bzö: ja was halten sie eigentlich davon(ich weiß
dass es nicht zum thema passd) aber dASS DIE Zwillingstürme neu
errichtet werden?
spadiut_bzö> ja, wirtschaft versucht aus ereignis möglichst viel
kapitalzu schlagen
ein zeichen dass man sich vom terrorismus NICHT unterkriegen lässt.
moderatorin> Danke, wir bitten um ein Abschlussstatement!
spadiut_bzö> nur kritisieren zu wenig: mitarbeit ist gefragt!
bg_stams_1> @spadiut_bzö: RESPEKT !
nms_graz_3> danke für alle beantwortet fragen es hat spass gemacht
<3
spadiut_bzö> euer großes Interesse an der Europapolitik zeugt von
hohem Niveau. Sehr beeindruckend!!!
nms_graz_2> danke für alles
moderatorin> Wir starten in die offene Chatzeit.
Hier wird noch Zeit sein, Fragen zu stellen
Manche Fragen sind noch offen geblieben.
Es können auch die PolitikerInnen Fragen an die SchülerInnen stellen.
bg_stams_1> danke allen politikern für ihre antworten
haubner_övp> kurze frage an euch, wieviel sport betreibt ihr in der
woche ?
bg_stams_1> @haubner_övp: täglich kraftsport
bg_stams_2> Recht wenig nur zuhause oder in der schulr
bg_stams_1> @spadiut_bzö: wie wird man eigentlich politiker und
welche vorraussetzungen muss man haben?
bg_stams_2> was bedeutet politik für sie?
haubner_övp> gestalten und sich für die interessen der menschen
einzusetzen
bg_stams_2> warum haben sie sivh die övp als partei ausgesucht herr
haubner?
kitzmüller_fpö> was bedeutet politik für sie? mit menschen für
menschen zu arbeiten!
brosz_diegrünen> Was bedeutet Politik: Mitgestalten und die
Entscheidungen nicht anderen überlassen.
spadiut_bzö> Politiker wird man wenn es einem reicht und etwas
verbessern will. Voraussetzungen gibt es keine
bg_stams_1> @spadiut_bzö: das bedeutet wenn zB ich etwas in
österreich verbessern will wäre politik ein geigneter beruf?
spadiut_bzö> ja
haubner_övp> weil ich eigenverantwortung, leistungsbereitschaft und
heimatverbundenheit dort am besten aufgehoben finde

bg_stams_4> Sind Sie eigentlich "beleidigt", wenn jemand etwas
Forsches zu Ihnen sagt?
im Parlament meine ich
kitzmüller_fpö> Sind Sie eigentlich "beleidigt", wenn jemand etwas
Forsches zu Ihnen sagt?
wenn es unter der gürtellinie ist ärgert man sich schon mal
bg_stams_4> ok
kitzmüller_fpö> da werden ja gerade wir freiheitlichen nicht verschont
man muss aber schon was aushalten, sonst wäre es die falsche
entscheidung in die politik zu gehen
haubner_övp> forsch und direkt ist besser als falsch und hintenherum
bg_stams_2> warum haben sie sich ihre partei ausgesucht?an alle
spadiut_bzö> weil jörg haider Immer schon mein Vorbild war
brosz_diegrünen> weil mir die Mischung Grünen schon immer gefallen
hat: Umwelt, Gerechtigt, Einsatz für Minderheiten, Weltoffenheit
bg_stams_1> @brosz_diegrünen: gefällt mir !!!
bg_stams_2> was gefällt ihnen an der fpö so das sie ihr begetretten sind
kitzmüller_fpö> wir sind die einzige ernstzunehmende opositionspartei
die nicht zu.... zum politischen einheitsbrei gehört
bg_stams_2> das wurd ich nicht sagen
spadiut_bzö> i a net!
bg_stams_1> @kitzmüller_fpö: dieser chatraum sollte dazu dasein uns
etwas zu erklären und nichtiher parteischenprobleme zu regeln
brosz_diegrünen> Das stimmt, der Graf kann nur bei der FPÖ sein.
bg_stams_2> was ich von der fpö zusätzlich weiss ist das sie gegen
ausländer ist in nösterrreich warum?
kitzmüller_fpö> @ brosz - haben sie eigentlich ein schlechtes gewissen,
wenn sie die souveränität österreichs opfern? ESM
brosz_diegrünen> Nein, weil endlich etwas gegen die Spekulanten
getan werden muss, und das wird ohne europäische Solidarität icht gehen.
Ich will jedenfalls nicht aus der EU austreten.
bg_stams_1> @kitzmüller_fpö: reden sie mit uns nicht um
politischeprobleme zu lösen dafür ist ihr beruf da
kitzmüller_fpö> wenn sie schon Dr. Graf ansprechen...
dann sollte man auch einmal abseits der gleichgeschaltenen medien sich
ein bild machen
so zB auf www.unzensuriert.at
bg_stams_1> WER IST DER DR:GRAF?
bg_stams_2> ja warum muss herr graf nicht gehen
bg_stams_2> herr strache steht hinter ihm aber mit dem vorfall sollte er
austretten aus der politik
brosz_diegrünen> Genau
bg_stams_1> kitzmüller_fpö WARUM SIND SIE DER FPÖ
BEIGETRETEN?
bg_stams_4> das täte mich auch interessieren
kitzmüller_fpö> hab ich schon beantwortet
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kitzmüller_fpö> wie gesagt, schaut mal auf unzensuriert.at um eine
andere sicht der dinge zu bekommen! leider reicht die zeit hier nicht
bg_stams_1> eine übersicht von was?
kitzmüller_fpö> zB die angesprochene schmutzkübelkampagne degen
Martin Graf
kitzmüller_fpö> jeder von Euch kann sich auch per mail an mich
wenden anneliese.kitzmueller@fpoe.at
bg_stams_2> danke für denn chatt
moderatorin> Die Chatzeit ist nun vorüber und wir werden den Chat
bald schließen.
bg_stams_1> okay danke ihnen allen
bg_stams_2> gibts bald wider sowas?moderator
moderatorin> Es wird ab dem nächsten Schuljahr wieder weitere
Termine für Chats geben.
bg_stams_2> können wir mitmach? moderator
moderatorin> Ihr könnt gern den Newsletter abonnieren, dann erhält ihr
immer die aktuellsten Informationen.
(So auch die Termine für den Chat)
http://www.demokratiewebstatt.at/newsletter.html?&no_cache=1
bg_stams_1> ok danke
bg_stams_4> cool
bg_stams_2> wie kann ma sich anmelden?
moderatorin2> einfach per mail an info(at)demokratiewebstatt.at.
moderatorin2> wir würden uns freuen, euch wiedereinmal hier im Chat
begrüßen zu dürfen!
moderatorin> Danke nochmal und wir verabschieden uns.
Liebe Grüße aus Wien! Das Demokratiewebstatt-Team.
bg_stams_2> danke auf wiedersehn
bg_stams_1> danke ebenfalls aufwiedersehen
bg_stams_4> danke auf wiedersehen )
bg_stams_2> vielen dank das sie uns das hier ermöglicht habe
bg_stams_5> auf wiedersehn!
moderatorin2> liebe Grüße aus Wien und schöne Ferien!

