
Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

PolitikerInnen  

Thema: „Flucht, Migration und Integration“, am 09.03.2017  

Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen 

Moderator Wir begrüßen heute eine 5. Klasse des BRG Wels sowie eine 6. 

Klasse des BG Gallusstraße aus Bregenz im Chatraum der 

DemokratieWEBstatt! Herzlich Willkommen! 

Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 4 PolitikerInnen begrüßen: 

Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Kai 

Jan Krainer von der SPÖ, 

den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Rouven Ertlschweiger von der 

ÖVP,  

den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Walter Rosenkranz von der FPÖ, 

die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Alev Korun von den Grünen. 

Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde 

stehen den Studierenden jeweils 6 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung, 

um Fragen zu stellen. Es beginnt das BRG Wels, danach ist das BG 

Gallusstraße an der Reihe und so weiter. 

Moderator In der zweiten Runde stellen zuerst die SchülerInnen des BRG 

Wels ihre Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig richten. 

Danach folgen die Fragen der SchülerInnen des BG Gallusstraße an alle 

PolitikerInnen. 



brg wels 1 Wieso ist es in Ordnung in Europa Grenzzäune und 

Grenzkontrollen zu errichten, aber die Amerikaner werden dafür verurteil, 

eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu errichten? 

Krainer SPÖ renzzäune wurde innerhalb der EU ... 

Krainer SPÖ ... genauer gesagt innerhalb des "Schengenraums" 

abgebaut ... 

Krainer SPÖ Mauer stößt deswegen auf Ablehnung, weil wir in Europa 

viele Jahre eine Grenzmauer hatten, der Europa geteilt hat 

Krainer SPÖ mein "g" funktioniert nicht gut ;-) 

brg wels 1 Aber heute werden doch wieder Zäune gebaut. 

brg wels 1 Was sagen die anderen Abgeordneten dazu? 

Krainer SPÖ Ja. Zum Teil sogar innerhalb des Schengenraums ... keine 

erfreuliche Entwicklung ... 

Krainer SPÖ ... halte auch Zäune zwischen Österreich und Ungarn für 

wenig erbaulich 

Moderator Die anderen Abgeordneten kommen später zu Wort, jetzt ist 

noch Herr Abg. Krainer an der Reihe 

Rosenkranz FPÖ JEder Staat muss das REcht behalten, zu wissen, wer 

auf sein Staatsgebiet kommt. Durch die unkontrollierte 

Massezuwanderung wurden Zäune/echte Grenzen notwendig 

Korun GRÜNE Ich dachte, wir kommen später dran? Oder muss man sich 

nicht an die Regeln halten? :-) 

Moderator Bitte Herr Rosenkranz, jetzt ist Herr Abg. Krainer an der 

Reihe. Sie kommen danach dran 

Rosenkranz FPÖ Ich las - was sagen die anderen Abg. dazu... 



Krainer SPÖ Idee von Schengen: es gibt nur noch Kontrollen an den 

Außengrenzen; habe keine innerhalb ... 

Krainer SPÖ ... so wie es zwischen Niederösterreich und Wien keine 

Kontrollen gibt oder zwischen Salzburg und Kärnten 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Bregenz. 

bg bregenz 1 Was halten Sie persönlich vom Flüchtlingsabkommen mit 

der Türkei? 

Krainer SPÖ Führt dazu, das weniger Menschen zwischen der Türkei und 

Griechenland ertrinken ... 

Krainer SPÖ ... man sollte allerdings Menschen, die vor Krieg flüchten 

direkt helfen 

bg bregenz 1 Wissen Sie was mit den Flüchtlingen in der Türkei passiert? 

bg bregenz 1 und ob das Geld wirklich den Flüchtlingen zu Gute kommt? 

Krainer SPÖ Nicht von allen ... habe gestern Abend mit einer jungen Frau 

aus Syrien gesprochen, die ca. ein Jahr in Istanbul gelebt hat 

Krainer SPÖ und deren Bruder noch immer dort ist ... 

Krainer SPÖ ... habe sonst Berichte von Personen, die privat und/oder 

beruflich in der Türkei sind/waren 

Krainer SPÖ ... besonders erschreckend sind die Berichte von Kindern 

und Jugendlichen aus Izmir 

bg bregenz 1 Was erzählen diese? 

Krainer SPÖ Ehrlich gesagt: sehr unterschiedlich ... 

Krainer SPÖ ... geht von "normale Integration" bis zur sexuellen 

Ausbeutung von Kindern ... 



Krainer SPÖ Brauchen keine Einschnitte ins Sozialsystem ... dumme 

Propaganda! 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Wels 

und zu Herrn Abg. Ertlschweiger. 

brg wels 2 Wären sie für Einschnitte im Sozialsystem unseres Landes 

akzeptabel, wenn dies helfen würde, mehr Flüchtlinge aufzunehmen? 

Krainer SPÖ übergebe an Rouven :-) 

Ertlschweiger ÖVP Nein. Es kann nicht sein, dass die Österreicher, die 

dieses Land aufgebaut haben, hier noch stärker zur Kasse gebeten 

werden. Österreich ist jetzt schon eines der meistbelasteten Länder 

punkto Flüchtlinge in der EU. 

Ertlschweiger ÖVP Österreich muss sich punkto Humanität gegenüber 

Flüchtlingen nichts vorwerfen lassen. 

brg wels 2 In wie weit sehen sie eine österreichische/europäische 

Mitschuld an den häufigsten Fluchtursachen wie Krieg, Armut als auch 

Perspektivlosigkeit und welche Maßnahmen werden von ihnen und ihrer 

Partei unterstützt, um diese zu bekämpfen? 

Ertlschweiger ÖVP Europa muss danach trachten - im Einklang mit den 

Großmächten - die Situation in den Krisengebieten zu entschärfen. Wenn 

das gelingt, dann wollen auch weniger Menschen nach Europa/Österreich 

kommen. 

Ertlschweiger ÖVP Ich glaube nicht, dass Österreich eine Schuld am 

Syrien-Konflikt trägt. 

brg wels 2 Was wird aktuell dafür getan? 



Ertlschweiger ÖVP Österreich hat als Friedens-Vermittler eine 

historische Tradition. Auch jetzt versucht Außenminister Kurz immer 

wieder zur Streitschlichtung beizutragen. 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Bregenz. 

bg bregenz 2 Wie läuft ein Asylverfahren ab? 

Ertlschweiger ÖVP Es wird ein Antrag gestellt und dann wird behördlich 

geprüft, ob eine Berechtigung, in Österreich zu bleiben, gegeben ist. Das 

Ergebnis wird dem Antragsteller mitgeteilt. 

bg bregenz 5 Wann wird ein Asylantrag abgelehnt? 

Ertlschweiger ÖVP Wenn keine berechtigten Gründe laut MRK vorliegen. 

bg bregenz 5 MRK? 

Ertlschweiger ÖVP MRK - Menschenrechtskonvention 

bg bregenz 3 Finden sie es unfähr/ungerecht, dass so viele Länder keine 

Flüchtlinge aufnehmen? 

Ertlschweiger ÖVP Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Länder in 

Europa ihrer Verantwortung nachkommen. Es kann nicht sein, dass 

Österreich, Deutschland und Schweden hier die größte Last zu tragen 

haben. Das entspricht nicht gelebter Solidarität. 

bg bregenz 4 Finden Sie, dass Österreich die richtigen Entscheidungen 

bezüglich der Flüchtlinge getroffen hat? 

Ertlschweiger ÖVP Ja, und auch notwendige. Die Obergrenze muss auf 

17.500 halbiert werden. Nur wenn wir die Zahl der Flüchtlinge begrenzen, 

können wir diese auch vernünftig integrieren. 



Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Wels 

brg wels 3 Denken Sie, dass die USA eine ähnliche Entwicklung wie die 

Türkei einschlagen könnte und wenn ja, wie wird man in Zukunft mit 

diesen zwei Ländern hinsichtlich der Flüchtlingspolitik umgehen? 

Rosenkranz FPÖ Nein, niemals! Die USA werden nie diktatorische Züge 

annehmen. 

brg wels 3 Wie kommen sie zu dieser Ansicht? 

Rosenkranz FPÖ Die USA leben die Gewaltenteilung, vor allem die Justiz 

ist unabhängig. Auch der Journalismus ist in den USA unabhängig. In der 

Türkei wird das alles gerade zerschlagen. 

brg wels 3 Es gibt zu wenig Deutschunterricht was Gedenken sie zu tun? 

Wie helfen Sie persönlich? 

Rosenkranz FPÖ Persönlich gar nicht. Ich nehme an es geht um 

Unterricht für fremdsprachige Kinder. Es muss eigene Sprachklassen 

geben, damit die Sprache erlernt wird, bevor die Kinder in den 

Regelunterricht kommen. 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Bregenz. 

bg bregenz 5 Glauben Sie, dass eine Gesellschaft, abgesehen von 

Platzgründen, begrenzt oder unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen kann? 

bg bregenz 5 Falls begrenzt was sind solche Grenzen? 

Rosenkranz FPÖ Ich glaube, dass es nicht nur der Platz ist, sondern 

auch das Zusammenleben der Kulturen darf nicht gestört werden. Wenn in 

einem Drof mit 100 Einwohnern 120 Flüchtlinge untergebracht werden, 

stört das das Zusammenleben immens. 



bg bregenz 3 Warum muss ein bereits integrierter Schüler, in eine 

Flüchtlingsklasse wechseln? 

Rosenkranz FPÖ Den Fall kenne ich nicht. Bitte um Details, wer, wann, 

wo? Dem gehe ich nach. 

bg bregenz 3 In unserer Klasse, war 1 Jahr lang ein Flüchtling aus 

Syrien, der nun in eine Flüchtlingsklasse wechseln musste, namens 

Moaawea. 

Rosenkranz FPÖ Hat er schon ausreichend Deutsch gesprochen? Den 

Einzelfall werde ich prüfen und Euch antworten. 

bg bregenz 3 Nein, nicht gut genug für die Matura. 

Rosenkranz FPÖ Eben - die LEistung darf nicht darunter leiden. Eine 

MAtura zB in Deutsch wird man wohl nicht verschenken können. Jetzt wird 

er wahrscheinlich speziell in Deutsch unterrichtet und wird die Matura 

dann schaffen. 

bg bregenz 1 In der Flüchtlingsklasse spricht aber kaum jemand Deutsch 

- dies wirft den Schüler doch nur zurück 

bg bregenz 1 Was ist die größte Problematik im Umgang mit Flüchtlingen 

Rosenkranz FPÖ Zu unterscheiden, wer ist echter Flüchtling oder wer 

kommt nur aus wirtschaftlichen Gründen. 

Moderator Wir wechseln nach Wels und zu Frau Abg. Korun 

brg wels 4 Was spricht für, was gegen eine rasche Arbeitserlaubnis für 

Flüchtlinge? 

Korun GRÜNE Wenn Sie Asylwerber meinen (und NICHT anerkannte 

Flüchtlinge): ... 



Korun GRÜNE Asylwerber müssen derzeit oft jahrelang untätig 

"herumsitzen", weil sie nicht arbeiten dürfen 

Korun GRÜNE Diese Zeit könnte man gut nützen, indem sie einen Beitrag 

leisten und auch Steuern zahlen 

Korun GRÜNE Auch die EU sieht übrigens Arbeitendürfen für Asylwerber 

nach spätestens 9 Monaten vor 

brg wels 4 Nein, keine Nachfrage, 2. Frage: Was ist Ihre Meinung zu den 

von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz geforderten höheren 

Strafen für "Integrationsverweigerung"? 

Korun GRÜNE Ich kenne Leute, die einen Deutschkurs besucht haben, 

aber an der Prüfung gescheitert sind ... 

Korun GRÜNE Nur mit Strafen zu drohen ist zu wenig, vor allem wenn 

der Integrationsminister (gemeinsam mit den Bundesländern) noch immer 

nicht genug Deutschkurse geschaffen hat ... 

Korun GRÜNE Wenn es also zB am Land keinen Deutschkurs gibt, man 

aber bestraft wird, weil man nicht Deutsch gelernt hat, ist das ziemlich 

absurd 

Korun GRÜNE Es macht also Sinn, zuerst genug Deutschkurse zu 

schaffen, um dann zu evaluieren, wie wurden die angenommen? Haben 

Leute gut Deutsch lernen können etc 

brg wels 4 Sie haben Recht,dass dies absurd wäre, aber wie könnte man 

dieses Problem am besten lösen? 

Korun GRÜNE Indem der Minister sich mit den Bundesländern und 

Gemeinden zusammensetzt und man einen GEMEINSAMEN bundesweiten 

Plan ausarbeitet 



Korun GRÜNE Die Bundesländer beschweren sich teilweise darüber, dass 

sie auch beim Entwurf des neuen Gesetzes von Min. Kurz nicht im Vorfeld 

eingebunden und gefragt wurden, was es genau bräuchte 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Bregenz 

bg bregenz 2 Wie würden Sie mit Flüchtlingen weiter verfahren, wenn 

Sie die Macht hätten? 

Korun GRÜNE Unser Land hat die Flüchtingskonvention unterschrieben. 

Das bedeutet: Menschen, die um Schutz ansuchen, menschenwürdig 

behandeln und in einem rechtsstaatlichen (und nicht Jahre dauernden) 

Asylverfahren feststellen, ob und welche Fluchtgründe vorliegen 

Moderator Gibt es dazu eine Nachfrage aus Bregenz? 

Korun GRÜNE Aber was die prinzipielle Behandlung betrift: für mich ist 

jeder Mensch gleich, denn jeder Mensch hat Menschenwürde und ist mit 

Würde und Respekt zu behandeln 

bg bregenz 5 Was halten Sie persönlich davon, dass die Flüchtlingsquote 

gesenkt wird? 

Korun GRÜNE Das sind Zahlenspiele, die der Bevölkerung verschweigen, 

dass wir mit der Flüchtlingskonvention verpflichtet sind, Schutzsuchende 

menschenwürdig zu behandeln. Wir müssen das größere Problem 

angehen, dass in Europa viele Länder unsolidarisch sind und sagen, wir 

nehmen gar keine Flüchtlinge auf 

Korun GRÜNE Daher habe ich auch vorgeschlagen, dass die Aufnahme 

und Versorgung von Schutzsuchenden aus dem GEMEINSAMEN EU-

BUDGET finanziert wird ... 



Korun GRÜNE Denn dann beteiligen sich alle EU-Länder an den Kosten, 

egal ob sie wollen oder nicht 

bg bregenz 4 Wann wird der Konflikt in Syrien gelöst sein? Was können 

wir persönlich dagegen tun? 

Korun GRÜNE Da schaut es ehrlich gesagt nicht gut aus. Für eine baldige 

Lösung sind inzwischen zu viele internationale Machtinteressen beim 

Mitmischen ... 

Korun GRÜNE Saudi Arabien, Russland, die Türkei, der Iran ... 

Korun GRÜNE An politischen Verhandlungen geht kein Weg vorbei ... 

Korun GRÜNE wobei es darum gehen muss, endlich das Sterben zu 

beenden und die 6 Millionen, die INNERHALB Syriens vertrieben wurden, 

zu stabilisieren, damit sie nicht auch das Land verlassen müssen 

bg bregenz 4 Danke für die Antwort! :) 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir sind nun am Ende 

der ersten Runde angelangt und läuten die zweite Fragerunde ein! 



Moderator Die SchülerInnen aus Wels stellen jetzt ihre Hauptfragen an 

alle PolitikerInnen gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage! 

brg wels 5 Wie wollen sie die mangelnde Integration besonders der 

gering qualifizierten Arbeitskräfte lösen? 

Krainer SPÖ durch Qualifizierung 

Ertlschweiger ÖVP Zuerst muss die Sprache erlernt werden. Wer nicht 

Deutsch kann, bekommt nur sehr schwer einen Arbeitsplatz. 

Korun GRÜNE Konkret durch mehr Basisbildungs- und 

Hauptabschlusskurse 

Rosenkranz FPÖ Gegen geringe Qualifikation hilft nur eine bessere 

Qualifikation - Ausbildung und Weiterbildung FÜR den konkreten Bedarf. 

brg wels 1 Was machen wir mit Schulklassen wo mehr als 50% der 

SchülerInnen nicht Deutsch als Muttersprache haben? 

Ertlschweiger ÖVP Es gibt in Wiener Neustadt eine Schulklasse, in der 

kein Kind mehr Deutsch als Muttersprache hat. 

Korun GRÜNE Ich habe auch Deutsch als Muttersprache, kann aber 

einigermaßen gut Deutsch :-) ... 

Korun GRÜNE Sorry, "nicht" hat gefehlt: Ich habe nicht Deutsch als 

Muttersprache ... 

Rosenkranz FPÖ Solche Schulen gibt es mehr - daher reine 

Sprachklassen, um den Fokus auf Deutsch zu legen. Dann in den 

Regelunterricht. 

Krainer SPÖ Muttersprache nicht entscheidend ... deutsch Kenntnisse 

entscheidend ... 



Krainer SPÖ ... verpflichtendes zweites Kinderartenjahr; mehr 

Unterstützung für jene Schulen und Klassen 

Ertlschweiger ÖVP Die Sprache ist auch der Schlüssel zur Integration. 

brg wels 2 Was halten sie von der Aussage von Außenminister Kurz 

Flüchtlinge, die sonst keinen Job finden, zur Arbeit für die Allgemeinheit 

zu verpflichten und denjenigen, die nicht mitmachen, die Sozialhilfe zu 

kürzen? 

Rosenkranz FPÖ Ist richtig! Verweigerung darf nicht belohnt werden. 

Ertlschweiger ÖVP Vollkommen in Ordnung. 

Krainer SPÖ Bessere Idee: Integrationsjahr (ähnlich wie Zivildienst). 

Inhalt: Sprache lernen, "wie funktioniert Österreich", Arbeit für die 

Gemeinschaft bei voller sozialer Absicherung! 

Korun GRÜNE Es gibt die Gefahr, dass das als Einfallstor für ALLE (auch 

Österreicherinnen) verwendet wird. Es gab schon einen Fall, wo eine 

Pensionistin angeblich irrtümlich aufgefordert wurde, an verpflichtender 

gemeinnütziger Arbeit teilzunehmen ... 

Ertlschweiger ÖVP Wer subventioniert wird, muss auch bereit sein, eine 

Gegenleistung zu erbringen. 

Korun GRÜNE Bin aber sehr für Unterstützung und Ausbau von 

gemeinnütziger Arbeit. Es gibt auch viele Flüchtlinge, die etwas tun 

WOLLEN 

brg wels 3 Wie würden sie die jetzige Flüchtlingslage beschreiben? 

Ertlschweiger ÖVP Dramatisch. 

Korun GRÜNE Weltweit, in der EU oder in Österreich? 



brg wels 3 EU 

Krainer SPÖ aus der Sicht eines Flüchtlings? 

Ertlschweiger ÖVP Wir befinden uns k an der Grenze der Zumutbarkeit! 

brg wels 3 Warum dramatisch? 

Krainer SPÖ aus persönlicher Erfehrung? 

Rosenkranz FPÖ In Nordafrika warten 100000e auf die Überfahrt nach 

Europa 

Korun GRÜNE Bitte präzisieren 

Ertlschweiger ÖVP Weil uns schon jetzt Experten sagen, dass in fünf 

Jahren zwei Drittel der Flüchtlinge von jetzt immer noch keinen 

Arbeitsplatz haben werden. Die Kosten steigen, etc. 

Korun GRÜNE Es gibt weltweit die meisten Menschen auf der Flucht seit 

dem 2. Weltkrieg ... 

Korun GRÜNE Laut UNO leben über 80 % dieser Vertriebenen in den 

Krisenregionen selbst ... 

Krainer SPÖ Die Erfahrung sagt uns aber auch, dass die Flüchtlinge von 

heute morgen im Nationalteam spielen und deren Kinder Bundespräsident 

werden 

Korun GRÜNE Also rund um Syrien, Irak, Eritrea, Sudan ... 

Korun GRÜNE Der Libanon, der so groß ist wie Oberösterreich, hat in den 

letzten Jahren 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen ... 

Rosenkranz FPÖ Die Menschen haben Hoffnungen, die nicht erfüllt 

werden können. Aber sind sie einmal nach Europa gekommen, bleiben sie 

zum größten Teil. Auch wenn sie gar keine Flüchtlinge sind. 

Korun GRÜNE In diesen Ländern kann die Lage schon als dramatisch 

bezeichnet werden ... 



Ertlschweiger ÖVP Wir geben jetzt täglich mehr als zwei Mio. Euro für 

Asylwerber in der Grundversorgung aus. 

Korun GRÜNE Wenn es uns aber gelingt, den WAFFENHANDEL weltweit 

massiv einzuschränken, würden auch weniger Flüchtlinge "entstehen" ... 

Korun GRÜNE Mit den Waffen, die auch aus der EU exportiert werden, 

werden woanders Menschen vertrieben nämlich 

brg wels 5 Welche Vor- und Nachteile beschaffen Flüchtlinge oder 

Migranten Österreich? 

Ertlschweiger ÖVP Wenn Flüchtlinge gut ausgebildet sind, dann sind sie 

auf jeden Fall eine Bereicherung für die Gesellschaft. Es ist aber immer 

eine Frage der Relation. 

Korun GRÜNE Ad Vor- und Nachteile: Zuerst einmal ist jeder Mensch ein 

Mensch, der gute und schlechte Eigenschaften hat ... 

Korun GRÜNE Seit den 1960ern haben zuerst "Gastarbeiter", dann 

Arbeitsmigranten viel zum Wohlstand des Landes beigetragen, wie auch in 

Deutschland ... 

Korun GRÜNE Wie unter Einheimischen auch gibt es unter Migranten und 

Flüchtlingen aber auch Leute, die sich nicht an die Regeln und Gesetze 

halten. Die bekommen es dann mit den Strafen zu tun, die die Gesetze 

(für alle) vorsehen 

Rosenkranz FPÖ Die einen wurden bedarfsmäßig geholt, die anderen 

sind gekommen - ist da vielleicht ein Unterschied? 

Rosenkranz FPÖ Warum ist dann die Kriminalitätsrate in der Relation bei 

Fremden höher? 



Krainer SPÖ Österreich "braucht" keine Flüchtling. Flüchtlinge brauchen 

Schutz (in Österreich). Es geht nicht um Vorteile oder Nachteile, sondern 

um die Bereitschaft Menschen Schutz zu bieten. 

brg wels 1 Wie unterscheiden sie Flüchtling und Wirtschaftsflüchtling 

Rosenkranz FPÖ Die einen sind Flüchtlinge nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention, die anderen illegale Zuwanderer aus 

wirtschaftlichen Gründen. 

Krainer SPÖ Unterscheidung geht nur durch ein rechtstaatliches 

Verfahren. Kann der Asylwerber bzw. die Asylwerberin glaubhaft machen, 

dass sie bzw. er verfolgt wird: Asyl. Sonst nicht. 

Korun GRÜNE Flüchtling ist jemand, der aus begründeter Furcht wegen 

politischer Verfolgung sein/ihr Land verlassen musste 

Krainer SPÖ Wirtschaftsflüchtlinger gibt es eigentlich gar nicht ... 

gemeint sind einfach Zuwanderer. 

Korun GRÜNE Arbeitsmigrant ist jemand, der OHNE VERFOLGUNG 

freiwillig zu Arbeitszwecken auswandert 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Bregenz! 

bg bregenz 1 Haben Sie persönlich Kontakt mit Flüchtlingen (wenn ja, 

bei was?), oder machen Sie nur Politik für sie? 

Rosenkranz FPÖ Ich habe beruflich sehr viel Kontakt mit allen Varianten 

des Flüchtlings... 

bg bregenz 3 Varianten? 



Rosenkranz FPÖ Als Rechtsanwalt in Asylverfahren, als Strafverteidiger - 

Flüchtlinge, subsidiär Schutzbedürftige, Wirtschaftsflüchtlinge etc.... 

Korun GRÜNE Ja, ich habe Kontakt ... 

Krainer SPÖ Kontakt: Ja. Teilweise befreundet, teilweise durch 

Flüchtlingsarbeit 

Ertlschweiger ÖVP Natürlich. 

Korun GRÜNE Ich unterstütze Leute, die Flüchtlinge aufgenommen 

haben, und habe schon mehrmals für Lernmaterialien und Öffi-Tickets 

gespendet, damit sie Deutschkurse besuchen können 

Krainer SPÖ einer meiner besten Freunde ist als Flüchtling nach 

Österreich gekommen ... 

Krainer SPÖ ... Flüchtlingsarbeit im Rahmen von connect Traiskirchen 

und connect Erdberg 

Rosenkranz FPÖ Ich unterstütze auch Österreicher... 

Korun GRÜNE Übrigens gibt es spannende Initiativen von jungen Leuten, 

die selber als Kinder nach Österreich gekommen sind, und nun 

Deutschkurse und alles mögliche jetzt organisieren für neue 

angekommene Flüchtlinge! 

bg bregenz 2 Glauben Sie, dass die Abschiebung von islamischen 

Flüchtlingen bei den Muslimen in Österreich zu einer Verstärkten Kritik am 

Westen führt? 

Krainer SPÖ Abschiebung: nein ... 

Ertlschweiger ÖVP Wer keine Asylberechtigung hat, der muss ausreisen. 

Dafür wird jeder Verständnis haben. 

Rosenkranz FPÖ Rechtswidrig darf sich niemand in Österreich aufhalten! 



Korun GRÜNE Meiner Erfahrung nach wird da nicht die Religion als 

Kriterium genommen, sondern ob der konkrete Mensch ein faires 

Asylverfahren hatte. Und so gehört es auch 

Krainer SPÖ ... Abschiebung von Flüchtlingen steht in keinem 

Zusammenhang mit der Religion; wenn es so wäre, dann wäre Kritik zu 

recht anebracht ... 

Rosenkranz FPÖ Wohin abschieben, wenn die Nationalität der Person 

nicht geklärt ist? 

bg bregenz 3 Unterstützen sie die Meinung, dass Flüchtlinge 

Arbeitsplätze wegnehmen? 

Korun GRÜNE Genau genommen nimmt jeder Mensch, der eine Arbeit 

annimmt, einem anderen Menschen diese weg :-) ... 

Ertlschweiger ÖVP Sie konkurrieren mit österreichischen Arbeitskräften. 

Rosenkranz FPÖ Generell nehmen alle Zuwanderer Arbeitsplätze weg - 

ob aus der EU oder aus Afrika. Das ist kein Flüchtingsproblem allein. 

Krainer SPÖ Jein. Flüchtlinge stehen selbstverständlich am Arbeitsmarkt 

als "Konkurrenz"; schaffen aber auch wieder Nachfrage und damit indirekt 

wieder Arbeitsplätze ;-) 

Korun GRÜNE Aber es geht darum, GERECHTE Verhältnisse zu schaffen, 

wo Menschen nach ihrer Arbeit gerecht bezahlt werden .... 

Korun GRÜNE Die Gesetze zu Arbeitnehmerschutz müssen also FÜR ALLE 

eingehalten werden, damit niemand ungerechte Konkurrenz machen kann, 

weil FÜR DIE GLEICHE ARBEIT DER GLEICHE LOHN BEZAHLT WIRD, 

übrigens auch für Frauen :-) 



Krainer SPÖ sie konkurrieren aber auch mit türkischen oder bosnischen 

oder deutschen oder ungarischen Arbeitskräften ... am österreichischen 

Arbeitsmarkt 

brg wels 3 Was sagen sie dazu, dass die Verbrechensrate sinkt obwohl 

wir im Moment eine erhöhte Flüchtlingsrate haben? 

Rosenkranz FPÖ Das steht wohl nicht zur Debatte... 

Moderator Jetzt ist gerade Bregenz an der Reihe, danach können in der 

offenen Chatzeit auch die SchülerInnen aus Wels ihre Fragen stellen! 

Krainer SPÖ Kriminalität sinkt relativ kontinuierlich seit ca. 12 Jahren 

Krainer SPÖ ... steht in keinem Zusammenhang mit Flüchtlingen ... 

Korun GRÜNE Dass die Kriminalitätsrate eben mit anderen Dingen zu tun 

hat wie massiver Arbeitslosigkeit, Elend usw denn mit Flucht 

Rosenkranz FPÖ Woher nehmen Sie diese Zahlen - die 

Kriminalitätsstatistik spricht eine andere Sprache! Lediglich der Einbruch 

geht statistisch zurück. Gewalt steigt! 

Ertlschweiger ÖVP Einbruch und Autodiebstähle sind gesunken 2016, 

die Gewaltdelikte sind gestiegen. 

Krainer SPÖ Flüchtlinge sind weder bessere Menschen noch schlechtere 

Menschen als "Nichtflüchtlinge" 

bg bregenz 4 Warum bleiben die Flüchtlinge nicht in der Türkei? 

Korun GRÜNE Es gibt ca 2 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei. 

Lange Zeit konnten hunderttausende Flüchtlingskinder nicht einmal in die 

Schule gehen ... 



Ertlschweiger ÖVP Weil Österreich und Deutschland die attraktivsten 

Lebensbedingungen (=Unterstützung) bieten. 

Rosenkranz FPÖ Weil die Türkei nicht die wirtschaftlichen Leistungen 

bietet. Österreich ist ein Fluchtland Nr. 1. 

Korun GRÜNE Viele Eltern woll(t)en nicht länger zuschauen, dass ihre 

Kinder als Analphabeten aufwachsen, und haben sich auf den Weg in 

andere Länder gemacht, um für ihre Kinder eine Zukunft zu haben 

Rosenkranz FPÖ Also keine Flucht im eigentlichen Sinn 

Krainer SPÖ Flüchtlinge (aus Syrien) sind v.a. in der Türkei, in Jordanien 

und im Libanon ... nachdem sehr lange, auch durch keine (ausreichende) 

Hilfe, die Lage in den Lagern unzumutbar waren, haben sich viele auf den 

Weg gemacht menschenwürdige Bedingungen zu suchen ... 

bg bregenz 3 In wie vielen Jahren denken sie, dass Flüchtlinge die 

gleichen Qualifikationen erreichen, wie wir? 

Korun GRÜNE Hängt ganz stark davon ab, mit was für einer Schulbildung 

sie hier ankommen ... 

Ertlschweiger ÖVP Das wird sehr schwer werden! 

Korun GRÜNE Es gibt den syrischen Ingenieur genauso wie den 

afghanischen Analphabeten, um beim Klischee zu bleiben ... 

Krainer SPÖ gleiche Qualifiktaion: haben die Österreich auch nicht ;-) 

Rosenkranz FPÖ Das ist nicht generell abschätzbar. Die Menschen sind 

zu unterschiedlich. 

Korun GRÜNE Flüchtlinge brauchen also UNTERSCHIEDLICHE 

Bildungsmassnahmen, je nachdem ob und was für eine Ausbildung sie im 

Herkunftsland bekommen konnten/haben 



Krainer SPÖ manche Flüchtlinge schon heute top qualifiziert ... als 

Gruppe: über Generationen 

bg bregenz 1 Was sind die größten Vorurteile gegen Flüchtlinge und 

welche haben einen wahren Kern? 

Rosenkranz FPÖ Dass ungefähr 50 % der Flüchtlinge keine echten 

Flüchtlinge sind, ist ein wahrer Kern. 

Korun GRÜNE Ich kann nicht für alle im Land sprechen, aber ich würde 

sagen, die größten Vorurteile sind, dass alle Flüchtlinge ohne Bildung 

wären ... 

Ertlschweiger ÖVP Vorurteile sind per se nicht angebracht. Entscheidend 

ist, wie sich der Mensch in Österreich verhält und aus welchen Motiven er 

gekommen ist. Unsere Werte müssen akzeptiert werden. 

Krainer SPÖ Ich glaube es geht gar nicht um Vorurteile; die lösen sich 

durch den persönlichen Kontakt schnell auf ... 

Korun GRÜNE Der wahre Kern ist, dass es Leute mit kaum formaler 

Bildung unter Flüchtlingen gibt, aber genauso sehr gut ausgebildete Leute 

Rosenkranz FPÖ Das Thema Kultur im Spannungsfeld Islam ist auch ein 

wahrer Kern. ZB Stellung der Frau... 

Krainer SPÖ ... Problem ist weniger solidarische Gesellschaft und mehr 

Egoismen 

Korun GRÜNE Das Gefährliche an Vorurteilen ist ja generell, dass man 

ALLE in einen Topf schmeißt und sagt, es sind ALLE so. Stimmt aber bei 

keiner Gruppe 



Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten 

nun in die offene Chatzeit. Hier können offen gebliebene Fragen geklärt 

werden und sie kann als Gelegenheit zum Austausch genutzt werden. 

brg wels 1 Gibt es Fairness in politischen und wirtschaftlichen Fragen 

bezüglich Migration und Integration? 

Krainer SPÖ was ist Fairness? 

Korun GRÜNE Können Sie etwas präzisieren? Fairness wo? 

Rosenkranz FPÖ In politischen Fragen gibt es kaum Fairness. Und wenn 

es um das eigene Börsel geht, ist sich jeder der nächste. 

brg wels 1 Gerechtigkeit 

Krainer SPÖ verstehe den Zusammenhang nicht ganz ... 

Rosenkranz FPÖ Gerechtigkeit ist ein Ideal - ist noch nie erreicht 

worden! 

Ertlschweiger ÖVP Verantwortungsvolle Politik braucht pragmatische 

und faire Lösungen. 

Korun GRÜNE Also, wenn ich mir die Debatten im Parlament dazu 

anschaue, gibt es LEIDER wenig Fairness :-) 

Rosenkranz FPÖ Man kann sich nur nähern... 

Rosenkranz FPÖ Gott sie Dank sind die Grünen immer fair... 

Korun GRÜNE In jeder Diskussion sollte es um WERTSCHÄTZUNG des 

Diskussionspartners gehen, und nicht um RUNTERMACHE und Zynismus. 

Aber Herr Rosenkranz spricht eh für sich :-) 

Rosenkranz FPÖ Auch wie bei den Grünen, denk ich doch an den Peter 

Pilz... 



brg wels 2 Ist Flucht vor Armut für sie weniger legitim als Flucht vor 

Krieg oder Unterdrückung? 

Krainer SPÖ Ja. 

brg wels 3 ohh 

Korun GRÜNE Für Letzteres gibt es ein internationales Regelwerk. Für 

Ersteres müssen wir faire Lebensbedingungen schaffen. Ich bin zu den 

Grünen gegangen, um mich dafür einzusetzen 

Krainer SPÖ Aber: Flucht vor Hunger-Tod: kein Fluchtgrund ... Flucht vor 

Folter-Tod: schon ... müssen Flüchtlingsbegriff neu definieren ... 

Rosenkranz FPÖ JA! Wirtschaftsflucht ist keine Flucht. Oder ist 

Steuerflucht auch schon Flucht??? Oder die Flucht einen Häftlings? 

Rosenkranz FPÖ Wir müssen neu definieren. Wer macht das? 

Moderator Außerdem können hier im Chat noch Kontaktdaten 

ausgetauscht werden... 

Korun GRÜNE Alev.korun@gruene.at 

Krainer SPÖ jan.krainer@spoe.at 

Ertlschweiger ÖVP rouven.ertlschweiger@parlament.gv.at 

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle 

PolitikerInnen um ein abschließendes Statement! 

Korun GRÜNE Würde mich auch freuen, wenn ihr uns besuchen kommt 

im Parlament! Führe gerne Schulklassen im Haus und diskutieren mit 

Schülerinnen. Also welcome! 

brg wels 1 Wir sind regelmäßige Besucher im Parlament :) 



Korun GRÜNE Super, dass ihr regelmäßig im Parl. seid! 

Krainer SPÖ Aber: Führungen im Parlament: NUR NOCH BIS 30.JUNI!!!! 

Ertlschweiger ÖVP Sehr brav! 

Rosenkranz FPÖ Danke für die Diskussion! Besucht das Parlament - alle 

Parlamentarier freuen sich auf Diskurs mit jungen Menschen! 

bg bregenz 5 Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen! 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an 

die SchülerInnen für die spannenden Fragen! Danke auch an die 

PolitikerInnen für ihre Zeit und dafür, dass sie sich den Fragen gestellt 

haben. 

brg wels 1 Auf Wiedersehen und Danke:)! 

Moderator Ein Dankeschön auch an die Lehrpersonen, die es ermöglicht 

haben, dass die beiden Schulklassen aus Wels und Bregenz heute beim 

Chat mit dabei sein konnten! 

Rosenkranz FPÖ Gruß nach Wels (dort bin ich öfter) und Bregenz (ein 

bissi zu weit und ohne Verwandte) 

Krainer SPÖ ebenfalls danke! 

Krainer SPÖ over and out ... 

Korun GRÜNE Danke für eure tollen Fragen! See you im Parlament! 

Ertlschweiger ÖVP Danke für die Fragen und alles Gute! 

Moderator Liebe Grüße aus Wien und einen schönen Tag! 


