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Moderation> Guten Morgen! Herzlich willkommen beim Europachat mit PolitikerInnen. 3
Schulklassen aus Niederösterreich, Oberösterreich und Wien treffen sich mit 5
Nationalratsabgeordneten ab 10h in diesem Chatroom.
Ich darf Sie als Moderatorin durch diesen Chat begleiten, werde auf die Zeiten achten und auf die
Einhaltung der RednerInnenabfolge. Wir freuen uns auf spannende Fragen und interessante
Antworten.

Moderation> Wir starten mit der Chatzeit von Fr. Grossmann. Bitte an die WienerInnen um die erste
Frage.

brgw1> Halten Sie den EU- Mitgliedsbeitrag den Österreich zahlt für angemessen?
grossmann_spö> ja die verteilung könnte besser sein. mehr für arbeitsplätze, klimaschutz etc,
weniger für grossgrundbesitzer...
brgoö2> Was möchten Sie gegen diese unfaire Verteilung tun ?
brgw1> Können Sie das genauer beschreiben

brgnö4> Was sollte uns Jugendlich dazu bewegen SPÖ zu wählen??
brgnö3> SPÖ; was tun sie um Jungwähler anzusprechen?
grossmann_spö> Weil wir Schaffung von Arbeitsplätzen und Chancen für junge Menschen als das
wichtigste Anliegen sehen.
grossmann_spö> durch umsetzung des jugendbeschäftigungsprogramms, aktive bildungspolitik,
kommunikation mit jungen menschen uvm

brgnö3> Aber wie vermitteln sie das den Wählern?
grossmann_spö> Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hat für uns höchste Priorität. Deshalb
fließen viele Budgetmittel in Jugendbeschäftigungsprogramme.

brgoö1> was würden Sie an der eu verbessern ? was würden Sie persönlich verbessern ?
grossmann_spö> Ich würde die EU sozialer und menschennäher gestalten.

Moderation> Die Chatzeit von Fr. Tamandl beginnt. Bitte die erste Frage aus Wien an Fr. Tamandl.
brgoö2> Finden Sie, dass die Türkei Mitglied der EU werden sollte ?
tamandl_övp> nein
brgoö2> Warum?
tamandl_övp> die türkei ist nicht reif. die eu ist auch nicht reif dafür
brgoö1> was meinen sie mit reif?
brgoö4> wenn die türkei alle anforderungen erfüllt sollte ihnen nichts im weg stehen der EU bei zu

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt - Europachats mit ParlamentarierInnen
am 4.6.2009:

treten
tamandl_övp> dass alle anforderungen erfüllt werden ist nicht abzusehen
tamandl_övp> verhandlungen liegen auf eis

brgnö4> Warum sollten Jugendliche die ÖVP wählen??
tamandl_övp> weil wir viele junge leute als kandidaten haben. zb elisabeth köstinger
brgnö5> nur deshalb.?
brgnö3> Dass Sie junge mit Politiker in der Partei haben, ist kein Grund Sie zu wählen.
brgnö5> sind diese jungen leute genauso erfahren und gebildet wie ihre älteren kandidaten
brgnö4> aber junge kandidaten sprechen jugendliche mehr an als ältere
tamandl_övp> die jungen kandidaten sind nicht so erfahren aber es geht um eure zukunft
brgnö4> aber man bekommt nur viel erfahrung wenn man früh anfängt
tamandl_övp> ja, deshalb geben wir jungen menschen auch eine chance in die politik zu kommen

brgoö2> Was ist Ihre Meinung zum Thema in Tschechien (Oberplan ) Nahe der Grenze zu OÖ, ein
Atommülllager zu errichten bzw was unternehmen Sie dagegen ?
tamandl_övp> der nationalrat hat sich letzte woche einstimmig gegen das atommülllager
ausgesprochen
brgoö4> *daumenhoch*
brgoö2> Sind Sie sich da sicher? Wo wollen Sie dann den Atommüll lagern?
tamandl_övp> österreich ist GEGEN atomkraft - also am besten gar nicht
brgoö4> heißt das, das dass atommülllager nicht errichtet wird
brgoö3> und was ist die meinung der tschechen?
brgoö2> Wo soll das alles sonst gelagert werden?
brgnö5> das sind politiker keine müllmänner an oö
tamandl_övp> die meinung der tschechen kenne ich nicht. österreich wird sich dafür einsetzen, dass
keines kommt
brgoö2> @ brg NÖ - wir wohnen 10 Kilometer daneben !!
brgnö5> ja und?! ..nebn da müllanlage xDD
brgoö2> es geht um ATOMMÜLL !!
brgnö5> aso atommüll ..wir verstehen euch !! sorriiii

Moderation> Ich bitte Herrn Hübner um den Start seiner Chatzeit.

brgw3> Finden Sie sollte sich die EU mehr für Entwicklungshilfe einsetzen?
hübner_fpö> entwicklungshilfe/eu: nein; das ganze system läuft völlig "schief". viele
entwicklungsländer sind schon von entwicklungshilfe völlig abhängig, ihre staatseinnahmen bestehen
überwiegend aus unterstützungszahlungen. die korruption wird angekurbelt.
brgoö4> ohne eu hätten viele menschen gar keine chance
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brgnö2> Wie wirkt sich das Verhalten von Martin Graf auf die EU - Wahlen aus?
hübner_fpö> martin graf: ich glaube, dass die kampagne gegen graf der fpö eher nützt. das ganze ist
so absurd und überzogen, daß die menschen verstehen, daß nur von den wirklichen themen
abgelenkt werden soll. ich glaube auch, daß insbesonders die jugend den wert von meinungs- und
gedankenfreiheit schätzt!

brgnö1> Was möchten Sie mit Ihrem Wahlslogan "Abendland in Christenhand" erreichen? Einen
"Blauen Planeten"?! PS: Der Comic ist lächerlich und unter jeder Kritik!
hübner_fpö> abendland in christenhand: damit wollen wir klarmachen, daß wir für den erhalt unserer
tradition und des kerns der europäischen werte stehen.

brgnö4> Wie stehen Sie zur EU, da man durch Ihren Hauptwerbeträger (Herr Strache) nur Aussagen
gegen die EU vernehmen kann?? p.s. der Comik mit den SS zeichen ist total lächerlich; in dem Brief
zu Beginn sind Rechtschreibfehler die nicht einmal ein Volksschüler machen würde!
hübner_fpö> comic: ist natürlich satire und soll auch zum lachen anregen, "tierisch ernst" darf man
ihn nicht nehmen, ich glaube, daß politische botschaften auch in dieser form verbreitet werden dürfen.
brgnö4> witze mit SS zeichen???
brgoö3> der ist nicht zum lachen, der is lächerlich!!!
haubner_bzö> das ist keine Satire, das ist nur Blödsinn
brgnö3> Ha HA Ha
brgnö4> nah sehr lustig
brgoö4> sehr lustig *sarkasmus*
brgoö2> das spricht nicht für eine globalisierte welt!

Moderation> Chatzeit ist beendet! Fr. Haubner ist dran.

brgw4> Wie wollen Sie dafür sorgen, dass es keine Menschrechtsverletzung mehr in der EU gibt?
haubner_bzö> Da hat österreich in erster Linie dafür zu Sorgen, Menschenrechte gehen uns alle an

brgoö3> Glauben Sie, dass es eine erneute Autokratie in Ö geben könnte??
haubner_bzö> Österreich ist eine Demokratie und wird das hoffentlich trotz EUrokraten bleiben

brgoö2> Was halten sie von diesem comic der fpö?
haubner_bzö> Das Comic ist nur lächerlich, HC Strache mit vollbusiger Dame und nur einem
Feigenblatt um die Lenden, wenn das der Politikbegriff der FPÖ ist, dann gute Nacht

brgoö2> Was ist Ihre Meinung zum Atommülllager ?
haubner_bzö> Das BZÖ lehnt jede Form der Atomkraft ab, haben auch bereits im Parlament einen
Antrag dagegen eingebracht, der leider von den anderen Parteien abgelehnt worden ist. Wir handeln,
andere maulen nur
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brgoö2> Was ist Ihre Meinung zum Atommülllager ?
haubner_bzö> gegen das Atommüllager
brgoö2> Wo wollen Sie Atommüll sonst lagern ?
brgoö3> sie sollten atom generell abschaffen

brgnö1> Was kritisieren sie am Vertrag von lissabon?
brgnö1> Ihre Meinung zum Vertrag von Lissabon bitte
haubner_bzö> Ist noch nicht ratifiziert und wirds hoffentlich nie werden, Österreich soll frei und
selbstbestimmt bleiben - Volksabstimmung jetzt

brgoö4> Wie viel verdienen sie
haubner_bzö> soviel wie jeder Abgeordnete
brgoö5> ...€

brgnö4> Was halten Sie von der Gesamtschule??
haubner_bzö> für eine gemeinsame Schule und die Freiheit sich seinen Schultyp aussuchen zu
können - Zwang lehnen wir ab

Moderation> Fr. Windbüchler-Souschill ist nun dran.

brgw5> Wie soll die EU gegen den scheinbar immer schlimmer werdenden Rechtsextremismus
vorgehen ?
windbüchler_diegrünen> Hallo. Martin Graf eingehen, weil ich mich diesbezüglich sehr sorge:
Antisemitismus und Rassismus lenken niemals vom Thema ab, es ist nämlich DAS Thema und
niemand darf ohne Konsequenzen antisemitische Aussagen treffen.
windbüchler_diegrünen> Hops, zu schnell auf ENter gedrückt ;-)
haubner_bzö> DAS THEMA ist Arbeitslosigkeit und nicht Martin Graf - es geht um die Zukunft und
nicht immer um die vergangenheit
brgoö4> warum helfen die parteien nicht zusammen um graf ab zuwählen

windbüchler_diegrünen> 1. Punkt: einer der obersten Repräsentanten würde in jedem anderen
Land 2. Punkt: Jugendarbeitslosigkeit und Bildungssystem
windbüchler_diegrünen> wenn die Bildung "vererbt" wird, dann ist die Schere zwischen arm und
reich eine essentielle und die schürt Angst, Hass und auch Rassismus

brgnö1> Welche Argumente gibt es Ihrer Meinung nach für weitere Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei?
windbüchler_diegrünen> Verhandlungen JA ... die Türkei wäre eine Chance, aber nur wenn
bestimmte Punkte ganz klar geklärt sind
haubner_bzö> also Grüne pro EU-beitritt - interessant - wir sind dagegen
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windbüchler_diegrünen> wohin fließen in der Türkei die Gelder der EU?
brgnö1> Sehen Sie die Türkei nicht als zu große Herausforderung (Bildung, Menschenrechte,
Frauenrechte, etc.)
windbüchler_diegrünen> große Heruasforderung, stimmt! deshalb Verhandlungen führen

brgoö4> *wie war ihre meinung zu eu bevor österreich begetreten ist*
windbüchler_diegrünen> meine persönliche?
windbüchler_diegrünen> ich war noch zu jung um bei der abstimmung mitmachen zu dürfen, war
immer eine befürworterin und habe meinen damaligen freund hingeschickt
windbüchler_diegrünen> ein "ja" anzukreuzeln ;-)
brgoö2> genauer ?
windbüchler_diegrünen> ich habe den Friedensgedanken sehr gemocht, eine Union für alle
Menschen mit Studier- und Arbeitsfreiheit
brgnö4> Die EU bringt Ö auch viel!

brgoö2> was wollen sie für mehr umweltschutz machen?
windbüchler_diegrünen> Anti-AKW, Gentechnikfreie Lebensmittel - den Erhalt der Tropen ... dafür
ist die EU da um für die ganze Welt nachhaltig zu arbeiten

Moderation> ich bitte nun die PolitikerInnen um Statements zum Chat.

grossmann_spö> Super aktion, sollte oft wiederholt werde. Toll gekontert, vor allem auf abg. hübner.
Gratuliere!

tamandl_övp> europa ist unsere zukunft! alle jungen leute sollen die möglichkeit haben in ganz
europa - wo sie wollen zu lernen, arbeiten, leben, etc.

haubner_bzö> Europa hat sich besseres verdient als diese EU - wer etwas ändern will muss zur
Wahl gehen - wer nicht wählt stimmt zu!

hübner_fpö> 1. türkei: alle "eiern" herum. warum gibt es kein klares ja oder nein? das hat nichts mit
reife zu tun. für uns kann die türkei nicht mitglied werden. daher auch keine beitrittsverhandlungen. 2.
graf: habe gedacht, hitler ist schon 64 jahre tot. warum ist er noch immer "DAS thema"? ist kritik an
herrn muzikant wirklich antisemitismus? würde wegen kritik an einem herrn muzikant wirklich jedes
andere europäische staatsoberhaupt zurücktreten müssen.
brgnö4> OMG
brgnö4> das war vorbereitet!
brgoö3> sehen wir auch so
brgnö4> Tamandl *daumenhoch*
brgoö4> *an fpö* ist für sie hitler also kein thema mehr?
brgoö4> es gibt noch immer genug neonazis
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hübner_fpö> an brgoö4: hitler ist ein historisches thema, sicher nicht DAS thema für die heutige
politik. mit hitler soll vieles "zugedeckt" und aus der diskussion genommen werden.
brgoö2> aber momentan ist neonazis ein großses Problem! das darf man nicht unter den Tisch
kehren!
brgoö4> da graf *ähnliche aussagen* tätigt darf man dieses thema nicht verwerfen

brgoö2> meiner meinug nach war der chat ziemlich oberflächlich. sie dachten wohl nur weil wir
jugendliche sind können wir keine konkreten antwort´n verlangen-

windbüchler_diegrünen> das stimmt nicht - aber ich finde, wir bräuchten einfach mehr Zeit!

Moderation> Wir fassen zusammen: anregende Fragen und Diskussionspunkte. Kritische
Anmerkungen und noch viele viele Fragen.

tamandl_övp> schade, dass die zeit so knapp ist. wünsche euch allen einen schönen tag! vielleicht
bis bald!

windbüchler_diegrünen> Herzlichen Dank für eure Zeit!

brgoö1> was haben die politiker die hier online sind vorher gearbeitet ?
windbüchler_diegrünen> Ich bin Sozialarbeiterin, habe mit Jugendlichen gearbeitet, in Wiener
Neustadt ein Jugendkutlurzentrum aufgebaut und spiele Schlagzeug in einer Band!
grossmann_spö> als juristin und geschäftsführerin einer familienberatungsstelle. mache das jetzt
ehrenamtlich
tamandl_övp> der chat hat mir spass gemacht und sollte öfter sein. ich bin in einer
steuerberatungskanzlei tätig. wenn ihr noch was wissen wollt schickt mir doch eine @mail:
gabriele@tamandl.net
haubner_bzö> Danke, nehme die Anregungen ernst, bei weiteren Fragen einfach ein Mail senden P.S. ich war Lehrerin, Landesrätin und Sozialministerin
hübner_fpö> ich bin rechtsanwalt in wien. meine email johannes.huebner@parlament.gv.at; die
fragen kann wirklich nicht im chat - einigermaßen befriedigend - beantworten. sonst war es super.
grossmann_spö> Leider viel zu wenig Zeit für ausführliche Antworten zu geben! Für weitere Fragen
bitte mailen an E-Mail Adresse elisabeth.grossmann@westnet.at Wünsche allen alles Gute und
schöne Ferien! :wink:
windbüchler_diegrünen> meine Mailadresse fehlt noch: tanja.windbuechler@gruene.at - bis bald:D
haubner_bzö> ursula.haubner@parlament.gv.at

brgnö1> Vielen Dank für Ihre Antworten. Meine Bitte: Mehr Information für die Jungwähler, aber keine
inhaltslosen Schriften wie "Der Blaue Planet"
brgnö3> Könnt's ihr Politiker auch was anderes als die anderen schlecht machen? In den Medien hört
man nur, dass immer die eine Partei die andere schlecht macht.
brgnö5> Danke für die einigen wenigen Infos. Wir hoffen; dass so etwas wieder einmal wiederholt
wird (:
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brgoö1> zu wenig zeit, fragen wurden nicht gut genug beantwortet, oder gar nicht, manche gruppen
waren gar nicht dran
brgoö2> Meiner Meinung nach wurden zu viele Fragen zu Oberflächlich beantworted!!!!!!
brgw2> dankeschön für all die Antworten.. schade das manche es nicht schaffen sich an die
anweisungen der moderatoren zu halten. (:
brgnö4> Danke für die Möglichkeit zum Chat...die Nerven und die Zeit; wir hätten gerne mehr
INformationen und konkretere Antworten.
brgoö4> an die parteien: sie können sich auch wo anders streiten
brgnö4> veränderungen ja hetze nein!
brgnö5> Danke für die Möglichkeit zum Chat!

Moderation> Danke für den PolitikerInnen für die Antworten und die Zeit! Danke den SchülerInnen für
die vielen vielen Fragen. und danke den LehrerInnen für die Vorbereitung. Wir schließen den Chat.

