Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Flucht, Migration und Integration“, am 25.01.2017
Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle
TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Flucht, Migration
und Integration“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 6. Klasse der HLW Horn sowie eine
Interessensgruppe für Politische Bildung des BG/BRG Lilienfeld im
Chatraum der DemokratieWEBstatt! Herzlich Willkommen!
Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 5 PolitikerInnen begrüßen:
Moderator Wir begrüßen das Mitglied zum Bundesrat, Frau Daniela
Gruber-Pruner von der SPÖ,
Gruber-Pruner SPÖ Hallo, freut mich!
Moderator das Mitglied zum Bundesrat, Herrn Gerhard Schödinger von
der ÖVP,
Schoedinger ÖVP Danke für die Einladung
Moderator den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Christian
Hafenecker von der FPÖ,
Hafenecker FPÖ Guten Morgen, ich freue mich auf die kommenden
Fragen
Moderator die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Alev Korun von den
Grünen,
Korun GRÜNE Guten Morgen allerseits! Freue mich sehr
Moderator sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Robert Lugar
vom Team Stronach.

Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den SchülerInnen jeweils 5 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung,
um Fragen zu stellen.
Moderator In der zweiten Runde stellen zuerst die SchülerInnen der HLW
Horn ihre Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig richten.
Danach folgen die Fragen der SchülerInnen des BG/BRG Lilienfeld an alle
PolitikerInnen.

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus
Horn um ihre erste Frage an Frau BR Gruber-Pruner!
hlw horn 2 Was möchten Sie für eine geförderte Integration
unternehmen?
Gruber-Pruner SPÖ Danke für die Frage. Ich finde es wichtig, dass
Integrationsmaßnahmen vom ersten Tag an gesetzt werden
Gruber-Pruner SPÖ also sprich, dass es Angebote an die Menschen gibt,
die zu uns kommen
hlw horn 2 Und was genau?
Gruber-Pruner SPÖ es ist aus meiner Erfahrung etwas schreckliches,
wenn Menschen dazu verdammt sind, den ganzen Tag nur zu warten ...
Gruber-Pruner SPÖ also es geht mit konkret um das wirklich
flächendeckende Angebot an Deutschkursen ...
Gruber-Pruner SPÖ diese müssen auch erreichbar sein ...
Gruber-Pruner SPÖ oft fehlen die Verkehrsmittel oder die Fahrscheine.
Das kann nicht sein! ...
Gruber-Pruner SPÖ und meine Erfahrung ist auch, dass es wichtig ist,
dass Menschen, die neu sind, mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. ...

hlw horn 2 Sehr gut! Würden Sie persönlich einen Flüchtling aufnehmen?
Gruber-Pruner SPÖ Es ist so, dass ich seit 2 Jahren eine
Flüchtlingsfamilie aus Syrien betreue. Das sind 6 Personen. Die haben in
meiner Wohnung keinen Platz. ...
Gruber-Pruner SPÖ Aber unsere Kinder besuchen dieselbe Schule und
wir unternehmen sehr viel gemeinsam...
Gruber-Pruner SPÖ und ich betreue einen jungen Afghanen. Der sagt,
er ist lieber mit Gleichaltrigen in seiner Unterkunft zusammen ... was ich
auch verstehe!
hlw horn 2 Wunderbar! Glauben Sie, dass der Einfluss von Drogen und
Kriminalität durch die Migration erhöht wird?
Gruber-Pruner SPÖ im persönlichen Kontakt lernen wir gegenseitig sehr
viel über die Gesellschaften, aus denen wir kommen und auch die Werte
Gruber-Pruner SPÖ Ich finde, das kann man so nicht sagen ... das ist
komplexer. Wenn wir Menschen keine Perspektive und Beschäftigung
bieten, dann müssen sie fast andere Dinge suchen, um sich über Wasser
zu halten ...
Gruber-Pruner SPÖ da können wir sehr viel mitsteuern, damit Menschen
nicht kriminell werden

Moderator Danke schön für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Lilienfeld
Lilienfeld1 Welches Land hat bis jetzt die meisten Flüchtlinge
aufgenommen?
Gruber-Pruner SPÖ Also die meisten Flüchtlinge befinden sich ja in ihren
Heimatländern, nur in einem anderen Teil des Landes. Das nennt man
Binnenflüchtlinge ....

Gruber-Pruner SPÖ und dann sind die meisten anderen in den
Nachbarländern. Derzeit sind ganz viele in Jordanien, Türkei ...
Gruber-Pruner SPÖ nur ein kleiner Bruchteil aller Flüchtlinge schafft es
überhaupt bis nach Europa, weil das sehr viel Geld kostet und auch
verdammt gefährlich ist ...
Gruber-Pruner SPÖ tausende ertrinken ja dabei im Meer
Lilienfeld1 Gibt es Bestrafungen für EU-Länder, die keine Flüchtlinge
aufnehmen?
Gruber-Pruner SPÖ es gibt derzeit keine Konsequenzen. Deshalb
gestaltet sich die Aufteilung innerhalb Europas ja auch so schwierig und wie ich finde - unsolidarisch ...
Gruber-Pruner SPÖ ich weiß aber, dass z.B. der Europarat schon
darüber diskutiert, wie man alle EU-Mitgliedsländer in die Pflicht nehmen
könnte ...
Gruber-Pruner SPÖ aber da gibt es von den Ländern sehr viel
Widerstand
Gruber-Pruner SPÖ man könnte das z.B. an Förderungen knüpfen, die
die EU hergibt
Gruber-Pruner SPÖ es hängt auch viel einfach mit der politischen
Regierung eines Landes zusammen
Lilienfeld1 Kann Österreich einen Nutzen aus der Flüchtlingskrise ziehen?
Gruber-Pruner SPÖ das ist eine gute Frage, weil ich immer dafür
plädiere, das alles nicht nur zu problematisieren, sondern auch das
Potenzial zu erkennen! ...
Schoedinger ÖVP Einige Punkte zu meiner Vorrednerin: Aufnahme von
Flüchtlingen je 1000 Einwohner 2015: Schweden 11, Österreich 10 u.

Deutschland 8. Österreich hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als 18
andere EU Staaten gemeinsam

hlw horn 1 Warum sind Sie gegen das Ausländerwahlrecht? Könnte es
Ihrer Meinung nach Gefahren mit sich bringen?
Schoedinger ÖVP Wir haben auf kommunaler Ebenen das Wahlrecht für
EU Bürger
hlw horn 1 Könnten Sie das näher erklären?
Schoedinger ÖVP Ich bin Bürgermeister einer Gemeinde nahe an
Bratislava, mit einem bedeutenden Anteil slowakischer Bürger. Alle sind
bei Gemeinderatswahlen wahlberechtigt, so wurde auch bereits eine
slowakische Staatsbürgerin in den Gemeinderat gewählt
hlw horn 1 Ok. Könnten Österreich bei diesem stetigen Flüchtlingsstrom
die REssourcen ausgehen?
Schoedinger ÖVP Es ist eine Frage des Zugangs. Die Sozialleistungen
sind zu hoch, wir werden uns das auf Dauer nicht leisten können und
durch die höchsten Sozialleistungen in der EU sind wir so begehrt als
Zielland
hlw horn 1 Was kann man dagegen tun?
Moderator Diese Nachfrage heben wir uns für die zweite Fragerunde auf!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Lilienfeld!
lilienfeld2 Was passiert mit Flüchtlingen, die an der Grenze aufgehalten
werden?
Schoedinger ÖVP Eine gemeinsames EU Asylregime

lilienfeld2 Bitte um eine Erklärung
Schoedinger ÖVP Wenn ein Flüchtling an der Grenze einen Asylantrag
stellt ist zu prüfen ob er zulässig ist, das passiert aber in einem eigenen
Verfahren
Schoedinger ÖVP Zum gem. Asylregime: gemeinsamer Schutz der
Außengrenzen, Hotspots an den Außengrenzen und Prüfung der Zulassung
zum Asylverfahren nur an den Hotspotz
lilienfeld2 Was machen Flüchtlinge während eines Asylverfahrens?
Schoedinger ÖVP Sie warten, ich habe Asylwerber in meiner Gemeinde
und wir machen intensiver Deutschkurse mit Freiwilligen
lilienfeld2 Werden Flüchtlinge an der österreichischen Grenze, mit Gewalt
angehalten, wenn sie keinen Asylsantrag stellen dürfen?
Schoedinger ÖVP ist mir nicht bekannt
Schoedinger ÖVP ich bin Polizist von Beruf und Vorsitzender des
Innenauschusses im BR

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Horn
hlw horn 3 Glauben Sie, dass sich die Gewalt seit der Flüchtlingskrise
verstärkt hat?
Schoedinger ÖVP Das Gewaltpotential steigt, ja
hlw horn 3 Glauben Sie, dass sich die Gewalt seit der Flüchtlingskrise
verstärkt hat?
Hafenecker FPÖ die zeitungen sind zumindest seit eineinhalbjahren voll
von gewaltsamen übergriffen untereinander sowie auch gegen die
gastgeber

Hafenecker FPÖ innenminister sobotka jat letzte wochen
kriminalitätszahen präsentiert, die das untermauern, akso ja
hlw horn 3 Wie kann man das verhindern?
Hafenecker FPÖ indem man genau kontrolliert, wen man ins land lässt,
letztes jahr kamen zigtausend junge männer ohne feststellung ihrer
identität nach österreich
Hafenecker FPÖ da hat der staat versagt, versucht das einmal in den
usa...
Hafenecker FPÖ wir wissen ja nicht einmal wer da ist und wo so
manches uboot hin abgetaucht ist...
hlw horn 3 Danke für die ausführliche Antwort. Glauben Sie, dass es
viele Wirtschaftsflüchtlinge in Österreich gibt?
Hafenecker FPÖ davon bin ich ganz fest überzeugt
hlw horn 3 Wie geht man mit ihnen um?
Hafenecker FPÖ wenn ich vor krieg flüchten möchte, gehe ich in ein
sicheres nachbarland, wenn ich in ein sozialsystem einwandern will,
komme ich nach österreich
hlw horn 3 Diese Antwort gefällt uns.
Hafenecker FPÖ ich denke falsch, mann muss diesen menschen klar
machen, dass wir, so gerne wir das vielleicht würden, nicht alle krisen der
welt lösen können, somit auch nicht das armmutsproblem

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Lilienfeld
Lilienfeld 3 Warum bringt man Flüchtlinge nicht direkt aus den
Kriegsgebieten in die EU?

Hafenecker FPÖ warum sollten wir das tun?
Hafenecker FPÖ es gibt dort genug sichere nachbarstaaten, die noch
dazu dem gleichen kulturkreis angehören.
hlw horn 3 Gute Frage Herr Hafenecker!!!
Lilienfeld 3 Wie könnte man diese Flüchtlinge auf legalem Weg nach
Österreich oder in die EU bringen?
Hafenecker FPÖ Wir wollen das nicht.
Lilienfeld 3 Warum nicht?
Hafenecker FPÖ man muss den leuten vor ort helfen, dafür treten wir
ein
Lilienfeld 3 Und wie?
Hafenecker FPÖ weil menschen die jahre in der EU sitzen danach keine
Ambition mehr haben nach Hause zu gehen, sobald Frieden herrscht und
unsere Sozialsysteme bereits jetzt aus dem letzten Loch pfeifen
Lilienfeld 3 Was passiert mit der zerstörten Heimat dieser Menschen,
wird sie wieder aufgebaut. Wenn ja, mit welchem Geld?
Hafenecker FPÖ Da schließe ich mich dem kollegen von der övp an,
hotspots, nachbarländer finanziell unterstützen etc. eu außengrenze dicht
machen.
Lilienfeld 3 Hilft auch Österreich beim Aufbauen mit?
Hafenecker FPÖ auch beim wiederaufbau kann man helfen, solage man
nicht auf die bürger im eigenen land vergisst, wir haben sehr viele eigene
probleme

Moderator Wir wechseln wieder nach Horn und zu Frau Abg. Korun
hlw horn 5 Wie wollen Sie den Ausbau der Deutschkurse finanzieren?

Hafenecker FPÖ österreich ist punkto spendenfreudigkeit etc. ein
vorzeigeland
Hafenecker FPÖ wir bräuchten nicht so viele deutschkurse, wenn nur die
leute da wären, die einen tatsächlichen asylgrund haben
Korun GRÜNE Das Geld, das wir JETZT für die Deutschkurse in die Hand
nehmen, ersparen wir uns später als Arbeitslosengeld zB
hlw horn 5 Was wären für Sie faire und transparente
Einwanderungsregeln?
Korun GRÜNE Siehe die Fehler, die bei der "Gastarbeiter"-Integration
gemacht wurden (jahrelang keine Deutschkurse)
Korun GRÜNE Arbeitsmigration transparent regeln. Der Grüne Plan
dafür; einen Mix von Sprachenkenntnissen, Qualifikationen,
Arbeitserfahrung berücksichtigen
Korun GRÜNE Wir haben ein Modell vorgelegt, das sich am Kanadischen
Punktesystem orientiert
hlw horn 5 Ok. Wie können wir uns am besten für Flüchtlinge
engagieren?
Korun GRÜNE Wenn ihr Mit-Schülerinnen (Flüchtlinge) habt, mit ihnen
Freizeitaktivitäten durchführen. So können sich Menschen am schnellsten
integrieren
Korun GRÜNE Und es hilft dann natürlich bei den Deutschkenntnissen
auch sehr!
hlw horn 5 Wieso werden Straftäter(die Flüchtlinge sind) nicht sofort
abgeschoben?
Korun GRÜNE Jede Abschiebung hängt vom Einzelfall ab
Korun GRÜNE Schwere Straftaten ziehen auf jeden Fall eine Ausweisung
oder ein Aufenthaltsverbot nach sich

hlw horn 5 Bei einer Vergewaltigung z.B.! In letzter Zeit gab es genug
Fälle bei denen nichts passierte. Wieso??
Moderator Diese Frage behalten wir uns für die zweite Fragerund auf!
Korun GRÜNE Und dann muss laut Flüchtlingskonvention, Völkerrecht
nachgeschaut werden, ob jemandem im Herkunftsland Folter oder
Hinrichtung droht

Lilienfeld4 Woher kommen die meisten Flüchtlinge?
Korun GRÜNE Derzeit nach Österreich: aus Afghanistan, 2. Land ist
Syrien. An 3. Stelle ist der Irak
Lilienfeld4 sind sie der Meinung, dass der islam das christentum in
europa verdrängen könnte?
Lugar TEAM STRONACH ja
Korun GRÜNE Es geht immer um den EINZELNEN MENSCHEN. Ich kenne
Muslime, die sehr aufgeschlossen & liberal sind, aber auch Christen, die
andere Religionen nicht respektieren. Und jeweils umgekehrt
Korun GRÜNE Kollege Lugar, Sie kommen schon noch dran :-)
Hafenecker FPÖ die toleranten sehen wir oft in den nachrichten...
Korun GRÜNE Wichtig ist daher, WAS FÜR EIN MENSCH jemand ist. Nicht
welche Religion er hat
Lilienfeld4 Nein keine Nachfrage danke
Korun GRÜNE Ich glaube aber auch, dass wir eine Reform brauchen im
Islam
Lilienfeld4 Was meinen sie mit Reform im islam?
Korun GRÜNE Dass die Schriften bezogen auf heute interpretiert werden
und unterschiedliche Auslegungen auch möglich sind

Lilienfeld4 wie lange dauert ein asylverfahren?
Korun GRÜNE Ganz unterschiedlich. Manchmal ein halbes Jahr, ich kenne
aber Fälle, wo Leute bis zum Erstinterview 1,5 Jahre warten mussten

hlwhorn4 Finden Sie es korrekt, dass die Flüchtlinge jetzt eine
Arbeitsstelle bekommen, die eigentlich den Jugendlichen in Österreich
zustehen würden?
Lugar TEAM STRONACH Nein finde ich nicht korrekt
hlwhorn4 Warum nicht?
Lugar TEAM STRONACH da die meisten Jugendlichen keinen Flucht
grund haben
Hafenecker FPÖ außer den wehrdienst
Lugar TEAM STRONACH Viele wollen nur ein besseres Leben, das ist
kein Fluchtgrund
hlwhorn4 Machen Sie einen Unterschied zwischen Flüchtlingskinder, Männer, und -Frauen?
Lugar TEAM STRONACH Ja
hlwhorn4 Welchen?
Lugar TEAM STRONACH weil Frauen im Krieg stärker bedroht sind
hlwhorn4 ok
hlwhorn4 Finden Sie, dass Asylanten eine Bedrohung für uns darstellen?
Lugar TEAM STRONACH Nein
Korun GRÜNE Nein, es gibt gute und schlechte Menschen und das überall
Lugar TEAM STRONACH nur jene, die keinen Fluchtgrund haben

Schoedinger ÖVP Eine Bedrohung nicht, wenn wir klare Regeln mit
dementsprechenden Konsequenzen aufstellen
hlwhorn4 Wie stehen Sie dazu, noch mehr Flüchtlinge in Ö
aufzunehmen?
Lugar TEAM STRONACH negativ
Lugar TEAM STRONACH wir müssen erst jene integrieren die hier sind
hlwhorn4 Gibt es eine bestimmte Grenze?
Lugar TEAM STRONACH ja null
Korun GRÜNE Ich bin für ein gerechtes EU-Verteilungssystem. JEDES EULand sollte seinen Teil beitragen
Lugar TEAM STRONACH ich bin gegen diese Verteilung
Schoedinger ÖVP Die Aufnahme alleine ist nicht genug, wir müssen sie
auch integrieren und dazu brauchen wir Arbeitsplätze, die haben wir nicht
Korun GRÜNE bei der Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge, meine
ich
Hafenecker FPÖ und deshalb gibt es keine grünen regierungen
hlwhorn4 In welchem Bezug steht Team Stronach zu den Asylanten?
Lugar TEAM STRONACH wenn etwas falsch ist macht Verteilung es auch
nicht besser
Lugar TEAM STRONACH wir sehen Asylsuchende positiv

Moderator Wir wechseln nach Lilienfeld!
Lilienfeld5 Was halten Sie von der Ganzkörperverschleierung und von
einem Kopftuchverbot ?

Korun GRÜNE Nur zur Info: Grüne sind in 6 Landesregierungen vertreten
:-)
Hafenecker FPÖ als beiwaglerl und mehrheitsbringer, ja
Schoedinger ÖVP Ganzkörperschleier unzulässig, Kopftuchverbot bei
gewissen Stellen, z. B. Gericht, Schule usw.
Lugar TEAM STRONACH wir sind gegen die Ganzkörperverschleierung,
sowie wir auch für das Vermummungsverbot bei den linken Chaoten sind
Lilienfeld5 Wen meinen sie mit "linken chaoten"?
Lugar TEAM STRONACH Fragen Sie die Frau Korun
Hafenecker FPÖ :D
hlw horn 5 :D
Korun GRÜNE Das ist eines Abgeordneten nicht würdig, Herr Kollege
Lugar
Moderator Ich bitte ebenfalls darum, die Nettiquette zu beachten!
Hafenecker FPÖ wir sind eines Pilz nicht würdig frau kollegin
Lugar TEAM STRONACH sie zu fragen ist mir nicht würdig, oder was
meinen sie damit
Korun GRÜNE Ich glaube, wir sollten ein Vorbild sein für junge
Menschen. Diesen Stil teile ich nicht
hlw horn 1 :)
hlw horn 3 :D
hlw horn 3 Super Antworten! :)
Lilienfeld5 Inwiefern können Flüchtling zur Wirtschtragen?
Lugar TEAM STRONACH Flüchtlinge können sehr wohl etwas beitragen,
wenn sie dazu in der Lage und Willens sind

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln in die
zweite Fragerunde!
Moderator Die SchülerInnen aus Horn stellen ihre Fragen an alle
PolitikerInnen gleichzeitig!
Lugar TEAM STRONACH danke!

Lilienfeld5 Wie werden Flüchtlinge finaziell unterstützt?
Lugar TEAM STRONACH das kommt darauf an, ob sie anerkannt sind
oder nicht
Korun GRÜNE Sie werden in der Grundversorgung aufgenommen (Dach
überm Kopf und Verpflegung

hlw horn 3 Was sagen Sie zur Silvesternacht in Köln voriges Jahr?
Müssen wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen?
Hafenecker FPÖ Ich denke das sollten wir, ja
Hafenecker FPÖ sexualverbrechen sind eine begleitererscheinung dieser
migrationsbewegung
Lugar TEAM STRONACH das ist der Ausfluss einer komplett falschen
Migrationspolitik

hlw horn 1 Werden die Flüchtlinge wieder abgschobgen, sobald der Krieg
in ihren Heimatländern vorüber ist?

Hafenecker FPÖ das sollte so sein, faktisch werden sie aber bleiben, das
zeigt und die erfahrung, leider
Hafenecker FPÖ ausnahme könnte einzig eine fpö regierungsbeteiligung
sein
hlw horn 3 Danke für die Antwort Herr Hafenecker!
Lugar TEAM STRONACH ich hoffe, aber glauben tue ich es nicht
Schoedinger ÖVP Wir haben derzeit befristeten Asylstatus, dass heißt
nach 3 Jahren wird überprüft ob Asyl noch gerechtfertigt ist
Gruber-Pruner SPÖ Abschiebung: es ist so, dass laufend geprüft wird,
ob ein Land sicher ist. Subsidiär Schutzberechtigte würden dann wieder
zurück geschickt werden. Anerkannte Flüchtlinge nicht.
Hafenecker FPÖ und wenn sie abgeschoben werden sollen, sind sie
unauffindbar
Hafenecker FPÖ das ist de realität
hlw horn 3 Da haben Sie recht!
Lugar TEAM STRONACH hinter jedem Flüchtling der abgeschoben
werden soll stehen 5 grüne Rechtsanwälte
Korun GRÜNE Die Untergriffe sprechen für sich, daher gehe ich auf diese
nicht ein
hlw horn 2 Herr Lugar hätte sich die Netiquette durchlesen sollen! Wir
haben es!

hlw horn 3 Wie soll man damit umgehen? Können wir uns schützen?
Schoedinger ÖVP Köln war ein Wendepunkt. Wir müssen unsere Kultur
deutlich machen und solche Entgleisungen auf das schärfste bekämpfen

Korun GRÜNE Zur Silvesternacht: Als Frau habe ich einen Anspruch
darauf, in der Öffentlichkeit mich sicher zu bewegen.
Gruber-Pruner SPÖ Sexuelle Übergriffe an Frauen sind nie duldbar! nie!
es gibt sie leider in allen Kulturen und Gesellschaftsschichten. Da muss
sich dringend etwas ändern!
Korun GRÜNE Und das gilt für ALLE FRAUEN, egal wo.
Korun GRÜNE Daher hoffe ich auf die Bestrafung der Täter. Wir lassen
uns die Freiheit nicht nehmen
Korun GRÜNE Wenn die Verfolgung zu Ende ist, kann Asyl wieder
aberkannt werden. Das war schon immer so
Korun GRÜNE Wird von der Flüchtlingskonvention nämlich so geregelt
Hafenecker FPÖ ich gehe sogar weiter, gewalt an frauen indiskutabel,
aber gewalt an den gastgebern insgesammt, absolut nicht zu akzeptieren

hlw horn 2 Warum kommen mehr Flüchtlinge aus Afghanistan, obwohl in
Syrien Krieg herrscht?
Lugar TEAM STRONACH weil sich viele Afghanen ein besseres Leben in
Österreich wünschen
Schoedinger ÖVP Es ist nicht nur Afghanistan, es ist auch Paktistan und
viele afrikanische Staaten. Die meisten suchen eine besseres Leben
Lugar TEAM STRONACH genau!
Gruber-Pruner SPÖ Afghanen: in Afghanistan herrscht seit vielen Jahren
Krieg. Es gibt dort Volksgruppen, die überhaupt keine Möglichkeiten und
Perspektiven haben. Viele sind bereits Flüchtlinge im Irak. Jungen
Männern droht jederzeit die Einberufung in einen Krieg, den sie nicht
wollen ...

Hafenecker FPÖ ich denke der anstieg des fundametalistischen
(aufgeklärten?) islamischen Fundamentalismus solltje uns allle zum
nachdenken anregen, aber vielleicht bringt das frau korun ja mit ihrem
antrag zur reformierung des islams weg...
Hafenecker FPÖ #ironieoff
Korun GRÜNE An 1. Stelle ist derzeit Afghanistan. Ein Land, das seit ca
30 Jahren in Trümmern liegt. Derzeit noch immer von Taliban & IS
terrorisiert
Schoedinger ÖVP Zu den Afghanen ist noch zu sagen, dass sich auch
viele auf den Weg machen die schon eine Genaration im Iran leben
Hafenecker FPÖ Frau Korun, warum ist Afghanistan UNSER Problem,
haben wir dort Bomben abgekippt?
Hafenecker FPÖ haben sie sich schon einmal angesehen, wieviele länder
man durchqueren muss um vom hindukusch nach österreich zu kommen?

hlw horn 5 An Herrn Hafenecker: Was sagen Sie zur
Gankörperverschleierung?

hlw horn 5 Bekamen Sie Angst als Sie den geplanten Anschlag in einer
Wiener U-Bahn hörten?
Lugar TEAM STRONACH nein, denn ein Anschlag in Österreich ist nur
eine Frage der Zeit
Korun GRÜNE Nein, aber ich bin für Wachsamkeit
Schoedinger ÖVP nein, unsere Polizei und der Innenminister machen
einen guten Job

Hafenecker FPÖ als innenminister ist er zumindest besser als beim
verwalten der nö wohnbaugelder...
Gruber-Pruner SPÖ U-Bahn: natürlich möchte niemand von einem
Anschlag bedroht sein. Umso intensiver müssen unsere Bemühungen sein,
Menschen zu integrieren! Wenn wer straffällig wird, muss das natürlich
dieselben Konsequenzen haben wie für JedeN. Das ist in einem
Rechtsstaat so!
Korun GRÜNE Derzeit warten wir auf die Ergebnisse der Ermittlungen.
Danke an unsere Polizei und die Justiz übrigens!
Lugar TEAM STRONACH Polizei ja Politik nein
Gruber-Pruner SPÖ Ich würde mir sehr wünschen, dass wir eine
sachliche Debatte führen!
Lugar TEAM STRONACH tun wir
Korun GRÜNE Word!
hlw horn 2 Wir denken, die Politiker, die heiß darauf sind, sollten
untereinander einen Chat starten - ohne Schüler!
Lugar TEAM STRONACH wäre lustig
Lugar TEAM STRONACH das nennt sich dann Parlament

hlw horn 3 Wenn Menschen in unser Land kommen und etwas
verbotenes tun ist die Bestrafung viel milder als wenn wir in ihr Land
kämen und dort etwas verbotenes tun?
Hafenecker FPÖ ja das stimmt
Hafenecker FPÖ wir sind ja tolerant

Gruber-Pruner SPÖ Ich bin sehr stolz auf unser Rechtssystem. Ich
würde das allen Ländern wünschen! Menschen fliehen ja teilweise auch
darum, weil sie die Zustände in ihrem Land nicht aushalten!
hlw horn 5 Also wenn Flüchtlinge in unserem Land etwas anstellen sind
die Konsiquenzen milder als wenn wir Österreicher das tun.. wieso?
Hafenecker FPÖ die einwanderungspolitik ist bei uns offenbar wichtiger
geworden, als die anliegen unserer staatsbürger
Korun GRÜNE Zur Frage mit Bestrafung. Die Gesetze sind gleich für
ALLE. Ich bin stolz, dass wir einen Rechtsstaat haben, wo das so ist
Lugar TEAM STRONACH ist das so?
Schoedinger ÖVP Wir haben ein bewährtes Rechtssystem, dass unserer
Kultur angepasst ist. Ich will kein anderes, aber die Konsequenzen für
Rechtsbrecher müssen sein, dass sie das Land verlassen müssen
Schoedinger ÖVP ausländische Rechtsbrecher
Hafenecker FPÖ auf der stelle, ja
Gruber-Pruner SPÖ nein, in Österreich gilt das selbe Recht für jeden!!!
Wir in Österreich können nur nach österr. Recht urteilen und bestrafen
Korun GRÜNE Sehe ich auch wie Kollegin Gruber-Pruner

hlw horn 1 Würden wir in diesen Ländern etwas Verbotenes tun, würden
wir sofort erschossen werden. Bei uns wird ihnen dafür nur eine milde
Strafe angehängt. Warum ist das so?
Hafenecker FPÖ ja klar, aber im verhältnis zu saudiarabien sind wir gott
sei dank aufgeklärt
Korun GRÜNE Wir wollen auch nicht in einer Diktatur leben, wo man
erschossen wird, oder? :-)

Lugar TEAM STRONACH ich bin froh, dass es so ist
Schoedinger ÖVP Nicht jeder ausl. Verbrecher hat ein Anrecht hier zu
bleiben. Es ist ja auch so, dass viele der Asylwerber ihre Identität
verschleiern, ich würde diese nicht zum Asylverfahren zulassen
hlw horn 5 noch dazu gab es in letzter Zeit genug Vorfälle wo wir als
Staatsbürger eingesperrt worden wären... Flüchtlinge wurden dies eben
nicht!?
Gruber-Pruner SPÖ wir können nicht nach dem Recht eines anderen
Landes strafen. Wir können (zum Glück) nur österreichisches Recht
anwenden
Hafenecker FPÖ ich würde mich mit der bestrafung dieser leute gar nicht
auseinendersetzen, die kosten ja auch im gefängnis geld, abschiebung
sofort und ob ein afghanisches gefängnis angenehmer ist, muss man vor
der straftat entscheiden
Hafenecker FPÖ oxer sagen wir besser strafvollzug
Hafenecker FPÖ natürlich muss man vorher die schuldfrage vor einem
gericht klären

hlw horn 2 Denken Sie, dass Österreich bei hoher Zuwanderung so bleibt
wie es ist?
Lugar TEAM STRONACH nein
hlw horn 3 Bitte um ausführlichere Antworten!
Korun GRÜNE Wenn wir bei der Integration besser werden, als die
Regierungen es in den letzten 50 Jahren getan haben, dann wird
Integration gelingen

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Lilienfeld!

Lilienfeld5 Warum dürfen Flüchtlinge während des Asylverfahrens nicht
arbeiten?
Lugar TEAM STRONACH weil sie nicht anerkannt sind
Lugar TEAM STRONACH und das ist gut so
Schoedinger ÖVP Weil das noch mehr Asylwerber anlocken würde
Korun GRÜNE Weil SPÖ und ÖVP (FPÖ und Stronach) es nicht wollen
Gruber-Pruner SPÖ Lilienfeld: das frage ich mich auch! Es ist so eine
Vergeudung, dass so viele Menschen nur herumsitzen, warten und sich
nicht einbringen können!
Korun GRÜNE Es gibt nämlich einen Erlass aus der Regierungszeit von
ÖVP und FPÖ und diesen will auch die aktuelle Regierung aus SPÖ und
ÖVP nicht aufheben
Korun GRÜNE So müssen Asylwerber teilweise jahrelang in die Luft
starren und DÜRFEN grossteils gar nicht arbeiten. Wem nützt das?

Lilienfeld4 Warum denken sie, dass nur junge Flüchtlingsmänner
gewaltätig sind? (an herrn Hafenecker)
Hafenecker FPÖ schauen sie in die statistik
Lilienfeld4 Wo finden wir diese statistik?
Hafenecker FPÖ vor allem m hinblick auf vergewaltigungen, das sind in
der regel keine 70 jährigen südländer...
Hafenecker FPÖ letzte woche presseaussendung sobotka

Lilienfeld4 Bitte eine genauere quellenangabe!!
hlw horn 1 google, unser bester Freund und Helfer

Lilienfeld 3 Was unternimmt man gegen die Radikalisierung von
Flüchtlingen?
Lugar TEAM STRONACH nichts
Hafenecker FPÖ nix
Korun GRÜNE Derzeit leider relativ wenig
Schoedinger ÖVP Deutschkurse, Vermittlung von kulturellen Werten und
eine wachsame Polizei
Korun GRÜNE Bin dafür, dass es ORIENTIERUNGSWORKSHOPS auch für
Asylwerber gibt, nicht nur für anerkannte Flüchtlinge (also nicht nur NACH
dem Asylverfahren)
Hafenecker FPÖ wir haben ja sogar radikalmuslimische kindergärten
gehabt
Hafenecker FPÖ dort regieren übrigens auch die grünen, in wien
Gruber-Pruner SPÖ Radikalisierung: ich finde, da kann man eigentlich
nur noch mehr Kontakt herstellen zwischen neuen MitbürgerInnen und
denen, die schon lange da sind. Wenn es Freundschaften und persönliche
Kontakte gibt, dann steigt das gegenseitige Verständnis ...
Gruber-Pruner SPÖ wenn aber Menschen Monatelang nur warten und
einsam sind, dass hängen sie eventuell denen nach, die ihnen radikale
Theorien und Ansichten anbieten und ihnen weiß ich was versprechen
Schoedinger ÖVP Die Integration vor allem eine Bringschuld der
Asylberechtigten wenn sie hier leben wollen

lilienfeld2 Warum dauern die Asylverfahren so lange?
Korun GRÜNE Weil es lange Zeit nicht genug Personal gegeben hat, um
die Verfahren rasch abzuwickeln. Und die Gesetze sind so kompliziert,
dass ein Verfahren sehr lang dauert
Hafenecker FPÖ weil das asylsystem mit zu vielen leuten überfrachtet
wurde, die gar keinen asylgrund haben
Korun GRÜNE OB jemand einen Asylgrund hat, genau dafür gibt es das
ASYLVERFAHREN :-)
Korun GRÜNE um die Asylgründe nämlich festzustellen. Die stehen
niemandem ins Gesicht geschrieben
Hafenecker FPÖ ja eh...
Lugar TEAM STRONACH weil viele Flüchtlinge falsche Angaben machen
und die Wahrheit herauszufinden sehr aufwendig ist
Schoedinger ÖVP Viele Asylwerber, lange Dauer
Hafenecker FPÖ wirtschaftsmigranten blockieren tatsächliche
kriegsflüchtlinge
Hafenecker FPÖ und weil in den verfahren sehr viel gelogen wird
Gruber-Pruner SPÖ Asylverfahren: meiner Meinung nach hätte man
schon vor Jahren entsprechend die Ressourcen in den Behörden
aufstocken müssen, die dieses verfahren durchführen. Man wusste, dass
die Antragszahlen steigen werden
Gruber-Pruner SPÖ Es ist ein großes Problem, dass Menschen oft Jahre
lang nicht wissen, ob sie hierbleiben dürfen oder nicht. Das behindert die
Integration und bringt Menschen fast in den Wahnsinn

Lilienfeld5 Wie könnte man die Zeit welche man für einen Asylantrag
braucht verkürzen und denken sie das das Einwirkungen auf die Wirtschaft
hat, wenn ja welche ?
Korun GRÜNE Indem man die Asylgesetze endlich vereinfacht
Hafenecker FPÖ warum müssen wir unser asylwesen attraktivieren?
Korun GRÜNE Und wenn die Verfahren kürzer sind, herrscht auch
schneller Klarheit, wer bleiben darf
Hafenecker FPÖ die vielen raketenforscher und ärzte sind bis heute nicht
zu uns gekommen
Schoedinger ÖVP Eine effiziente schnelle Prüfung wäre in den Hotspots
an der Außengrenze möglich
Hafenecker FPÖ ich würde frauen und kinder bevorzugt betreuen
Lugar TEAM STRONACH wir müssten z. B. pratktisch keine Afghanen
aufnehmen da es keinen Fluchtgrund gibt
Gruber-Pruner SPÖ wenn Asylverfahren lange dauern, dürfen Menschen
nicht arbeiten und für sich selber (auch finanziell) sorgen. Das ist natürlich
in niemandes Interesse - denke ich!
Hafenecker FPÖ und auch auf die einhaltung von dublin 3 pochen
Hafenecker FPÖ dann hätten wir als binnenland eigentlich gar kein
problem
Gruber-Pruner SPÖ es gibt einige Arbeitsbranchen, in denen wir Mangel
an ArbeiterInnen haben: dort könnte man doch beginnen und Menschen
arbeiten lassen!
Schoedinger ÖVP Es gibt einen Unterschied zwischen der Versorgung
von Asylwerbern und Asylberechtigten

Lilienfeld1 Wieso wurde nicht längst zum "finalen Schlag" gegen den IS
ausgeholt?
Hafenecker FPÖ @lilienfeld wir sind neutral und führen keine kriege
mehr
Hafenecker FPÖ gott sei dank!
Lugar TEAM STRONACH weil der IS von der Türkei und der USA
unterstützt und gegen Assad in Stellung gebracht wurde
Schoedinger ÖVP Lilienfeld1 ich kann das nicht beantworten
Korun GRÜNE Weil man dazu eine große internationale Militärmacht
bräuchte & die IS in vielen Gebieten die Bevölkerung als Geiseln hält
Lilienfeld1 Wir beziehen uns nicht nur auf Ö.
Hafenecker FPÖ was die russen amis und türken machen sollen, fragen
sie uns aber nicht
Gruber-Pruner SPÖ finaler Schlag: ich finde es erstaunlich, was sich
alles im Hintergrund abspielt. Ich meine, wie die Verstrickungen der
Großmächte in diesen Kriegsgebieten und Krisenherden ist ...
Lilienfeld1 Und die EU?
Lugar TEAM STRONACH schaut zu
Korun GRÜNE hat keine Armee & derzeit leider auch nicht eine
einheitliche Außenpolitik
Schoedinger ÖVP Die EU hat keine eigene Armee, ich würde das aber
befürworten
Hafenecker FPÖ die frage ist, warum gibt es den IS überhaupt
Lugar TEAM STRONACH wegen dem Angriff der USA auf dem Irak
Lugar TEAM STRONACH auf den Irak

Hafenecker FPÖ der ist das produkt eines völkerrechtswidrigen
Irakkrieges, den die amerikaner angezettelt haben
Gruber-Pruner SPÖ da liegt keine einheitliche Sichtweise von USA und
Russland beispielsweise vor. Das hat alles so eine lange Geschichte und so
viele Verstrickungen. Darum gibt es da keine gemeinsame
Vorgehensweise
Korun GRÜNE übrigens, weil viele nationalistische Politiker eine
GEMEINSAME Politik verhindern :-(

Lilienfeld4 Haben Männer und Frauen ein unterschiedliches
Asylverfahren? Wenn ja Wieso?
Lugar TEAM STRONACH nein
Korun GRÜNE Nein
Hafenecker FPÖ nein
Gruber-Pruner SPÖ nein
Schoedinger ÖVP nein
Lilienfeld4 ok danke

Lilienfeld 3 Welche Integrationsmaßnahmen gibt es in Österreich bzw. in
der EU?
Korun GRÜNE Beide müssen Fluchtgründe beweisen
Hafenecker FPÖ gleichheitsgrundsatz und so

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten
nun in die offene Chatzeit!
Moderator Hier können offen gebliebene Fragen geklärt werden und sie
kann als Gelegenheit zum Austausch genutzt werden.

Hafenecker FPÖ ich bedanke mich einmal für die vielen spannenden
fragen!
Lugar TEAM STRONACH hat sehr viel Spass gemacht
Hafenecker FPÖ und entschuldige mich für so manchen zwischenruf, das
ist aber teil der parlamentarischen kultur :-)

Lilienfeld5 Herr Hafenecker würden sie persönlich Flüchtlinge bei Ihnen
aufnehmen ?
Hafenecker FPÖ nein
Hafenecker FPÖ würde ich nicht

Moderator Aktuelle Frage im Raum: Welche Integrationsmaßnahmen gibt
es in Österreich bzw. in der EU?
Schoedinger ÖVP Für Personen mit Asylstatus gibt es so ziemlich alles
von A-Z, sie müssen es annehmen oder es werden Leistungen gestichen,
siehe NÖ
Korun GRÜNE In Österreich derzeit (leider nicht ausreichende)
Deutschkurse, teilweise Orientierungskurse (nur für anerkannte
Flüchtlinge)

Gruber-Pruner SPÖ ich möchte noch etwas zum Thema Ressourcen
sagen, das vorher als Frage aufgetaucht ist: ich denke, wenn wir
Mindestsicherung z.B. für Asylberechtigte kürzen, dann schaffen wir doch
nur noch mehr Probleme. Es werden dann Menschengruppen "produziert",
die keine Möglichkeiten haben. Das kann auf Dauer nicht gut gehen!

Gruber-Pruner SPÖ und zum Thema Kriminelle: wenn Der Abgeordnete
der FPÖ meint, dass Zeitungsmeldungen hier eine gute Quelle sind ...
Manche Zeitungen in Österreich machen nur Sensations-Berichterstattung.
Die würden nie über positive, konstruktive Dinge berichten. Daher ist
diese Quelle nicht zulässig
Hafenecker FPÖ das war ein zib 2 interview vom innenminister und der
rotfunk wird doch nicht lügen oder?

Gruber-Pruner SPÖ Wirtschaftsflüchtlinge: es ist aus meiner Sicht
unerhört, dass die Nachbarländer, die sowieso schon unglaubliches leisten,
hier noch mehr zum Handkuss kommen. Das ist ein Abputzen unserer
Mitverantwortung!

hlw horn 2 Warum kommt nur ein Bruchteil an Flüchtlingen nach
Österreich? Wie sah es in den letzten Jahren aus? @ Frau Gruber-Pruner
Gruber-Pruner SPÖ ad Horn: derzeit sind weltweit rund 60 Millionen
Menschen auf der Flucht. Die meisten Binnenflüchtlinge. Warum so wenige
zu uns kommen: weil das einen Flüchtling mehrere tausend Euro kostet
und das können sich die meisten nicht leisten. Und es ist einfach
verdammt gefährlich

Lilienfeld4 Sollte man Flüchtlingen auf dem Weg aus den Kriegsgebiet
beschützen?
hlw horn 3 Finden wir gut.
Lugar TEAM STRONACH ja
Lilienfeld4 Und inwiefern?
Hafenecker FPÖ wenn das militärisch machbar ist, auf jeden fall, aber
nicht bis österreich
Lugar TEAM STRONACH Schutzzonen vor Ort
Korun GRÜNE Und es gibt mehrere Projekte, die Neuankömmlinge und
Alteingesessene zusammenbringen, was ich gut finde
Schoedinger ÖVP ist eine Entscheidung die vor Ort getroffen werden
muss
lilienfeld2 Was sind Schutzzonen?
Hafenecker FPÖ flüchtlingscamps
Hafenecker FPÖ in sicheren gebieten
Lugar TEAM STRONACH das sind Gebiete die sicher sind, da sie
militärisch überwacht werden

hlw horn 1 Haben Sie ein Programm, um gegen Drohungen vom IS
vorzugehen?
Korun GRÜNE Das wichtigste ist PRÄVENTION, damit KEINE Menschen
sich durch IS-Propaganda angesprochen fühlen

hlwhorn4 Wie lange, denken Sie, wird diese Kriese noch dauern?
Lugar TEAM STRONACH hängt von Trump ab

Hafenecker FPÖ solange europa verschiedene standpunkte vertritt, wird
das ausgenützt werden
Hafenecker FPÖ trump is wur scht
Lilienfeld4 Wir hoffen sie geht so schnell wie möglich vorrüber?
Schoedinger ÖVP Ich glaube, dass die im Nahen Osten noch mehr
Krisengebiete entstehen werden
Korun GRÜNE Der Krieg in Syrien dauert nun 6 Jahre. Ende derzeit
LEIDER nicht in Sicht
Korun GRÜNE Auch, da viele Länder in Syrien Interessen haben:
Russland, Türkei, Iran, USA und andere
Hafenecker FPÖ hoffen wir auch
hlw horn 2 Danke!
Hafenecker FPÖ und uns dann mehrere zig tausen euro

Lilienfeld1 Für wie gefährlich halten Sie Trump?
Schoedinger ÖVP Ich halte Trump für sehr gefährlich, vor allem in
wirtschaftlicher Hinsicht
Lugar TEAM STRONACH ich glaube, dass Trump den Krieg in Syrien
beenden wird
hlwhorn4 Wie?
Korun GRÜNE Für ziemlich gefährlich, da inhaltsleerer Populismus an der
Macht, der letztendlich immer der Bevölkerung schadet
Hafenecker FPÖ ich denke, dass die USA demokratiepolitisch so weit
entwickelt sind, mit trump nicht in die steinzeit zurückzufallen, was ich
meine

Gruber-Pruner SPÖ Trump: es gibt auf dieser Welt sehr viele
Herausforderungen. Da braucht es Regierungen und Staatschefs, die an
konstruktiven Lösungen interessiert sind und nicht an Polarisierung und
weiterem Öl ins Feuer gießen
hlw horn 3 Es geht hier nicht um Trump oder?
Gruber-Pruner SPÖ Trump ist aus meiner Sicht unberechenbar und das
macht mir Angst
Hafenecker FPÖ sollte er sich als präsident unmöglich aufführen, wird er
es nicht lange sein, siehe nixon
hlw horn 1 Thema ist Migration, Integration und Flucht!!!
Hafenecker FPÖ stimmt
hlw horn 5 :)
Lugar TEAM STRONACH Korun hält inhaltsleere Populisten für
gefährlich! Weiß das Kollege Pilz?
hlw horn 3 :D
lilienfeld2 wir haben aber gerade über Trump geschrieben deswegen hat
das gerade gepasst :)
Hafenecker FPÖ hoffentlich kommen nicht zu viele trump flüchtlinge aus
den usa zu uns :D
hlwhorn4 :D
hlw horn 3 Es passt aber nicht zum Thema ;)
hlw horn 2 Die wenigsten von denen sind muslimisch!
Hafenecker FPÖ USA?
hlw horn 2 ja

lilienfeld2 Aber wir haben drüber geschrieben also hat es gerade zum
Thema gepasst :))
hlw horn 3 Nein.
hlw horn 1 Das ist aber trotzdem nicht das Thema hier
Hafenecker FPÖ wenn die ganze community auswandert, weil er den
islam einschränken will, reichts auch für uns
Lugar TEAM STRONACH da geht´s zu wie im Parlament
hlw horn 1 Ganz recht! :)

Lilienfeld4 Haben sie persönlich erfahrungen mit flüchtlingen gemacht`?
Schoedinger ÖVP Ja, als Bürgermeister und in der Zusammenarbeit mit
freiwilligen Helfern
Korun GRÜNE Ja, ich besuche immer wieder Flüchtlingsunterkünfte und
spreche viel mit Ehrenamtlichen
Hafenecker FPÖ ich hatte als kind erfahrungen mit ungarischen und
polnischen flüchtlingen, dann mit leuten vom balkan

Lilienfeld4 Waren ihre erfahrungen mit flüchtlingen gut oder schlecht?
Lugar TEAM STRONACH gut
Gruber-Pruner SPÖ ich habe täglich Kontakt zu Flüchtlingen und ich
möchte es allen nur empfehlen
Lugar TEAM STRONACH gut mit echten Flüchtlingen
Korun GRÜNE Gut, manche Flüchtlinge waren aber auch schwer
traumatisiert und fast nicht ansprechbar

Schoedinger ÖVP Ich persönlich habe beides erlebt, wir haben welche
perfekt integriert, wir haben aber auch welche, die alles in unserer
Gesellschaft ablehnen
Lilienfeld5 Bitte genauer herr hafenecker?
Hafenecker FPÖ also aus der nachbarschaft und da gab es keine
vorbehalte
Hafenecker FPÖ ganz einfach, menschen, die vor dem kommunismus
geflohen sind, während van der bellen noch bei der kpö war...
Hafenecker FPÖ und die kamen auch in unsere schule
Hafenecker FPÖ und da gab es keine probleme, was aber vermutlich
dem gemeinsamen kulturgkreis geschuldet war
Hafenecker FPÖ sprachliche barrieren überwinden kinder auch irgendwie
anders
Gruber-Pruner SPÖ man wird einerseits demütiger, wie gut es den
meisten von uns hier geht. Man erfahrt aber auch sehr viel über "die
Welt". Ich habe bisher sehr profitiert von den vielen neuen Kontakten
Gruber-Pruner SPÖ und in der Flüchtlingshilfe sind lauter Menschen
organisiert, die einfach etwas zum Besseren verändern wollen und nicht
nur schimpfen und jammern. Das gefällt miR!

lilienfeld2 Was sind echte Flüchtlinge?
Schoedinger ÖVP Echte Flüchtlinge laut Genfer Flüchtlingskonvention
sind grob gesagt Personen die wegen ihrer politischen, sexuellen und
religiösen Orientierung der Verfolgung ausgesetzt sind

hlw horn 2 Was sagen Sie Jugendlichen die Angst davor haben, durch die
Asylanten keine Arbeit zu bekommen?
Lugar TEAM STRONACH die Angst ist berechtigt
Korun GRÜNE Ein Arbeisplatz hängt heute sehr viel von einer guten
Ausbildung ab

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle
PolitikerInnen um ein abschließendes Statement!
Gruber-Pruner SPÖ ich möchte allen Jugendlichen raten, sich so gut es
geht zu bilden. Das ist in Zukunft sehr wichtig!
Korun GRÜNE Ihr habt eine Ausbildung. Mein Vorschlag wäre, sich sehr
auf eure Bildung zu konzentrieren.
Korun GRÜNE Mit einer guten Ausbildung minimiert das Risiko der
Arbeitslosigkeit !
Lugar TEAM STRONACH Wir brauchen eine vernünftige Asyl- und
Zuwanderungspolitik ansonsten werden die Probleme in einigen Jahren
uns über den Kopf wachsen.
Schoedinger ÖVP Die Migrationswelle stellt uns vor eine große
Herausforderung, um hier zu bestehen brauchen wir eine klare Linie und
keine falsch verstandene Toleranz
Hafenecker FPÖ angst zu haben und sich sorgen zu machen, ist keine
lösung. die situation erkennen, politisch agieren und sich den
herausforderungen stellen ist unser anspruch, wenns auch nicht immer
angenehm ist.
Hafenecker FPÖ aber das ist der job eines politikers, wer sich diesen
herausforderungen nicht stellen möchte, kann ja zahnpastawerbefilme
drehen :-)

Moderator Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden!
hlw horn 5 Wäre ein Treffen möglich Herr Hafenecker ? :)
Hafenecker FPÖ sehr gerne
hlw horn 5 Wann ? Wo?
hlw horn 1 PS: Sehen wir uns im Parlament wieder?
Schoedinger ÖVP Danke, diskutiere gerne wieder, an die Schulen meine
Handy Nr. 0676 5275102
Schoedinger ÖVP oder gerhard.schoedinger@parlament.gv.at
Hafenecker FPÖ ich bin unter christian.hafenecker@fpoe.at für alle
anfragen und nachfragen gerne erreichbar :-)

lilienfeld2 Vielen Dank dafür das sie sich Zeit genommen haben.
hlw horn 2 Herzlichen Dank für diese lebendige Diskussion!
hlw horn 3 Danke für diesen Chat! Vor allem an Herrn Hafenecker :)
Lugar TEAM STRONACH Vielen Dank und liebe Grüße aus Wien. :)
Gruber-Pruner SPÖ Ich bedanke mich für diesen Chat. Und die guten
Fragen! Meine Kontaktdaten findet man auf der Parlamentswebsite, falls
es noch Fragen oder Ideen gibt. Danke vor allem an die SchülerInnen in
Lilienfeld und Horn!
Korun GRÜNE Es war sehr toll mit euch. Danke für die spannenden
Fragen! Mit ZUVERSICHT und ZUSAMMENHALT wird es uns GEMEINSAM
gelingen, unsere Zukunft zu gestalten! Danke !
hlw horn 3 Danke, auf Wiedersehen! :D

Lilienfeld4 Uns hat es sehr gut gefallen und es war eine tolle Erfahrung!
Danke an alle! :)
Lilienfeld5 Herzlichen dank für diesen sehr unterhaltsamen chat
Lilienfeld 3 Danke für den interessanten Chat, es hat uns viel Spaß
gemacht :-)
Korun GRÜNE Danke auch den Moderatorinnen & den Lehrerinnen!
Korun GRÜNE Schönen Tag noch & viel Erfolg in der Schule! :-)
Hafenecker FPÖ Ich bedanke mich ganz herzlich für die rege diskussion,
wünsche allen Teilnehmern noch einen schönen tag und vor allem ein
friktionsfreies semesterzeugnis, war bei mir nicht immer so :-)
Hafenecker FPÖ Liebe Grüße nach LF, bei uns is no immer kat :-)

Moderator Ein Dankeschön auch an die Lehrpersonen, die es ermöglicht
haben, dass die beiden Schulklassen aus Horn und Lilienfeld heute beim
Chat mit dabei sein konnten! Danke auch an die PolitikerInnen für ihre
Zeit und dafür, dass sie sich den Fragen gestellt haben.
Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: In der DemokratieWERKstatt im
Palais Epstein in Wien werden Workshops rund um das Thema Demokratie
für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren angeboten! Mehr
Infos dazu auf www.demokratiewerkstatt.at.
Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort können Sie sich auf dem Laufenden halten: www.facebook.com/
Demokratiewebstatt
Moderator Dankeschön an alle Beteiligten und schöne Grüße aus Wien!

