Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Frauen und Demokratie“ am 31.3.2016

Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle
TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Frauen und
Demokratie“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des Bischöflichen
Gymnasiums Paulinum Schwaz aus Tirol und eine 1. Klasse der HLW Horn
aus Niederösterreich.
Moderator Wir begrüßen Frau Nurten Yilmaz von der SPÖ, Frau Dorothea
Schittenhelm von der ÖVP, Frau Carmen Schimanek von der FPÖ, Frau
Aygül Berivan Aslan von den Grünen, sowie Frau Claudia Angela Gamon
von den Neos.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den Schulklassen jeweils 5 Minuten pro Abgeordneter zur
Verfügung, um Fragen zu stellen. In der zweiten Runde beginnen wieder
die SchülerInnen aus Schwaz mit ihren Hauptfragen, die sich an alle
Politikerinnen gleichzeitig richten.

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus
Schwaz um ihre erste Frage an Frau NR.-Abg. Yilmaz!
bg paulinum schwaz 1 Guten Morgen! Wäre es möglich, jenen
alleinerziehenden Frauen, die gerne bei ihren Kinder bleiben wollen,
bessere finanzielle Unterstützung zu gewährleisten?
Yilmaz SPÖ natürlich, es geht aber nicht nur um finanzielle
unterstützung, sondern es geht auch um sachleistungen wie

kinderbetreuung zu gewährleisten und es gibt auch alleinerzieherinnen,
die gut dastehen finanziell, und auch arbeiten gehen möchten. außerdem
sollen vater und mutter beide an der erziehung beteiligt sein.
bg paulinum schwaz 1 Nein, danke für Ihre Antwort!
bg paulinum schwaz 2 Warum gibt es beim Männersport Werbung und
es wird übertragen und bei Frauen nicht?
Yilmaz SPÖ sie sprechen einen wichtigen punkt an: hier braucht es
bewusstseinsbildung und eine andere verteilung in den medien, frauenund mädchensport muss mehr vorkommen - nicht nur auf ORF Sport+.
Und: Frauenfußball füllt in der BRD und USA mittlerweile stadien - dort
müssen wir auch hin.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Horn.
Bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Yilmaz!
hlw horn 3 Guten Morgen ! Was genau machen Sie im Kampf für echte
Gleichstellung als Partei?
Yilmaz SPÖ seit meinem 17 geburtstag bin ich in sozialdemokratischen
frauen- und jugendorganisationen tätig: es geht um gleichstellung, gleiche
lohn für gleichwertige arbeit und um eine umverteilung auch der
unbezahlten (Haus)Arbeit - dafür setze ich mich zeitlebens ein - das ist
kern meiner Politik, sozusagen. Es geht um Repräsentation, Ressourcen
und gleiche Teilhabe von Männern und Frauen. Hier haben wir viel
erreicht, es ist aber noch eindeutig luft nach oben: was z.B.
repräsentation von frauen in leitungspositioen anbelagt.
hlw horn 3 Danke für Ihre schnelle Antwort !
Yilmaz SPÖ ok ;-)
hlw horn 3 Baut Ihre Partei den Papa-Monat aus?

Yilmaz SPÖ mittlerweile reden wir von Eltern-Monat (weil auch
gleichgeschlechtliche partnerschaften) auch betrifft...
hlw horn 3 Dankeschön :-)
Yilmaz SPÖ da sind wir mit unserem Koalitionspartner ÖVP in
verhandlungen, müsste bald einigung kommen.p
hlw horn 3 Hat ein Mädchen in Österreich die gleichen Zukunftschancen
wie ein Bub aus Sicht der SPÖ?
Yilmaz SPÖ da sollte so sein - ist aber leider noch nicht so, trotz gleicher
ausbildung hinkt z.B. fraueneinkommen besonders in AUT weit nach...
Yilmaz SPÖ an dieser chancengleichheit müssen alle mitarbeiten:
partein, kirchen, ngos, kammern,...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach
Schwaz, bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Schittenhelm!
bg paulinum schwaz 3 Wenn Sie ein neues Gesetz in Sache "Frauen &
Demokratie" festlegen könnten, welches wäre es?
hlw horn 3 Vielen Dank !
Schittenhelm ÖVP Gleich viele Frauen in verantwortungsvollen
Positionen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft
bg paulinum schwaz 3 Ja es gibt es eine NAchfrage...
bg paulinum schwaz 3 Würde das nicht dazu führen, dass u.U. nach
Geschlecht und nicht nach Qualifikation entschieden wird?
Schittenhelm ÖVP Selbstverständlich sollte das nur bei gleicher
Qualifikation der Fall sein!...

Schittenhelm ÖVP 60% der Uni-Absolventen sind Frauen... bg
paulinum schwaz 4 Finden sie dass Klischees in der Werbung unsere
Einstellung zu einem gewissen Produkt ändern?
Schittenhelm ÖVP auch in den anderen Fachbereichen sind Frauen
bestens ausgebildet wie Studien belegen. Leider sehen wir, dass in den
Vorständen und Aufsichtsräten fast nur Männer wiederfinden.
Schittenhelm ÖVP Ja!...
hlw horn 5 Schönen Vormittag! Was trägt die ÖVP zu den Frauenrechten
bei?
Schittenhelm ÖVP Deshalb ist es wichtig, dass gerade in der Werbung
ein Umdenken stattfindet, vor allem im Hinblick auf die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach Horn,
bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Schittenhelm!
Schittenhelm ÖVP Es ist in vielen Bereichen zu arbeiten:
Einkommensgerechtigkeit, Verbesserung der Kollektivverträge und vor
allem auch die gleichberechtigte Teilhabe der Frauen in politischen
Gremien...
Schittenhelm ÖVP Daher haben wir letztes Jahr innerhalb der ÖVP das
Reißverschlusssystem für die Bundesliste umgesetzt.
hlw horn 5 Danke für Ihre Antwort! Was halten Sie davon, dass Frauen
42 Tage mehr als Männer arbeiten müssen, um gleichviel zu verdienen?
Schittenhelm ÖVP Ich halte gar nichts davon, es ist eine Schande. Wir
tun alles, gemeinsam mit den anderen Fraktionen, diesen Gender Pay Gap
zu schließen.
hlw horn 5 Danke!

hlw horn 5 Wie wollen Sie Frauen mehr in atypische Berufe einbinden?
Schittenhelm ÖVP Wir wollen die Talente und Wünschen der Mädchen
nicht verändern, aber doch dahingehend aufzeigen, dass es sehr wohl
möglich ist auch in technischen Berufen eine entsprechende Ausbildung zu
machen. Mädchen können das!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln wieder
nach Schwaz und zur Frau Abg. Schimanek.
hlw horn 5 Vielen Dank für Ihre Antwort!
bg paulinum schwaz 5 Was halten sie davon, dass bei der
Bundespräsidentenwahl nur eine Frau, jedoch 5 Männer antreten?
Schimanek FPÖ Es ist immer eine Entscheidung der Parteigremien, wer
als Kandidat vorgeschlagen wird. Natürlich ist es wünschenswert, mehr
Frauen dafür in Position zu bringen. Bei der letzten
Bundespräsidentenwahl hatte die FPÖ eine Frau als Kandidatin!
bg paulinum schwaz 5 Vielen Dank für Ihre Antwort!
bg paulinum schwaz 1 Was glauben Sie ist der Grund, dass Frauen
immer/meistens schlechter als Männer behandelt werden? Egal ob im Job
oder in der Freizeit.
bg paulinum schwaz 1 okay
Schimanek FPÖ Frauen entscheiden sich öfter mehr Zeit für
Familienarbeit aufzubringen, diese wird leider weniger Wert geschätzt als
manch anderes. Hier sollte angesetzt werden. Gleichberechtigung sollte
aber im Jahr 2016 eine Selbstverständlichkeit sein!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach Horn,
bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Schimanek!

hlw horn 4 Guten Tag! Was trägt die FPÖ zu den Frauenrechten bei? :)
Schimanek FPÖ Gleichberechtigung sollte heutzutage keine leere
Worthülse mehr sein. Wir kämpfen für Wahlfreiheit (Familie und Beruf),
damit Frauen keinen Nachteil haben, wenn sie sich auch für Familie
entscheiden.
hlw horn 4 Warum müssen Frauen länger arbeiten um dasselbe Gehalt
wie Männer zu erhalten?
Schimanek FPÖ Weil Frauen oft in Berufen arbeiten, die schlechter
bezahlt sind, als die von Männern. z.B. Friseurin, Verkäuferin.
Männerberufe sind oft besser bezahlt.
hlw horn 4 Und wieso ist das so?
Schimanek FPÖ leider eine jahrelange Fehlentwicklung, die
Gewerkschaften in allen Branchen sind hier gefordert, bessere
'Bedingungen für Frauenberufe zu schaffen.

Moderator Wir wechseln wieder nach Schwaz und zu Frau Abg. Aslan.
Bitte liebe SchülerInnen aus Schwaz um eure erste Frage an Frau Abg.
Aslan!
bg paulinum schwaz 2 Zwei junge Frauen wurden vor kurzem beim
Backpacken ermordet. In einigen Kommentaren habe ich gelesen, dass
einige User dies oder ähnliches schrieben: " Wenn sie Männer gewesen
wären, wäre das nie passiert." Aber warum geht unsere Gesellschaft
davon aus, dass Frauen eher ermordet werden als Männer?
Aslan Grünen Wir lesen täglich in den Medien über die Gewalt gegen
Frauen. Das darf sich aber in unserer Gesellschaft nicht normalisieren. Es
gibt natürlich auch verschiedene Gründe warum Frauen noch mehr von

Gewalt betroffen sind. Zum Beispiel gefährdet die finanzielle Abhängigkeit
Frauen in einer Beziehung Gewalt zu erleiden.
Aslan Grünen Gewalt wird nicht nur körperlich ausgeübt, sondern auch
psychisch und ökonomisch!
bg paulinum schwaz 3 Was halten Sie vom klassischen Familienbild,
dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeiten geht.
Aslan Grünen Es geht hier um gerechte Verteilung der bezahlten und
unbezahlten Arbeit. Solange das gewährleistet ist, können wir von
Gleichberechtigung reden.

Moderator Bitte liebe SchülerInnen aus Horn um eure erste Frage an
Frau Abg. Aslan!
hlw horn 1 Finden Sie, dass Männer mehr Rechte als Frauen haben?
Aslan Grünen Männer verfügen über mehr Rahmenbedingungen als
Frauen. Sie sitzen in den wichtigsten Entscheidungsgremien, haben
bessere Seilschaften, etc. Die Betreuungsarbeit(Kinder- und
Pflegebetreuung) liegt vor allem bei den Frauen. Das blockiert natürlich
viele Möglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung.
hlw horn 1 Wofür setzen sich die Grünen in der Politik ein?
Aslan Grünen Wir setzen uns für ein selbstbestimmtes, feministisches,
ökonomisches, gerechtes und nachhaltiges Leben ein. Jede Mensch
verdient ein menschenwürdiges Leben. Dafür setzen wir uns stark ein!
hlw horn 1 Toll danke

Moderator Bitte liebe SchülerInnen aus Schwaz um eure erste Frage an
Frau Abg. Gamon!

bg paulinum schwaz 4 Sind sie zufrieden mit dem aktuellen Standpunkt
der Frauen im Bezug auf Sport?
Gamon NEOS Die Frage muss wahrscheinlich für Profi- und Breitensport
unterschiedlich beantwortet werden - es ist zB beachtlich, wie viel weniger
auch weibliche Profi-Sportlerinnen an Sponsorengeldern kriegen als ihr
männlichen Kollegen. Das ist jedoch nichts, was die Politik ändern kann
oder sollte, da wir uns hier im privatwirtschaftlichen Bereich befinden!
bg paulinum schwaz 5 Sind Sie der Meinung, dass Irmgard Griss bei der
Bundespräsidentenwahl Nachteile haben wird, weil sie eine Frau ist? Wenn
ja welche und wie würden sie dagegen vorgehen?
Gamon NEOS Ich glaube man darf die Behauptung aufstellen, dass es
Frauen in der Politik generell schwieriger haben - das gilt wahrscheinlich
also auch für Imgard Griss. Sie hat es bei einer Diskussion auch so erzählt
- sie hat manchmal das Gefühl, das auch Frauen zum Beispiel ihr
gegenüber in vielen Beriechen kritischer sind. Frauen mit Kindern haben
es natürlich sowieso schwieriger mit der Vereinbarkeit von Familie und
(Politik-)Beruf.
Gamon NEOS Und nun was wir machen würden... (die Frage ist ein wenig
aufwändig zu beantworten ;))
bg paulinum schwaz 5 Danke für Ihre Antwort!

Moderator Wir wechseln nach Horn.
hlw horn 2 Guten Tag! Haben Sie, Frau Gamon, es schwerer in der Politik
als Männer?
Gamon NEOS Ja - manchmal ist es schwieriger. Ich kriege zB sehr viel
persönliche Vorwürfe (hab mich falsch angezogen, usw.) - da braucht man

eine dicke Haut! Viele Frauen haben auch Vorbehalte, da es schwieriger ist
Familie + Beruf zu vereinbaren in dem Bereich (viele Abendtermine!)
hlw horn 2 Nein, vorerst einmal danke für die Antwort.
hlw horn 2 Werden Frauen in der Politik ernst genommen?
Gamon NEOS Das ist wieder eine schwierige Frage, weil es nicht so
verallgemeinernd zu beantworten ist ;) Ich fühl mich in meinem
Parlamentsklub sehr wohl ernst genommen - wir haben alle einen
respektvollen und kollegialen Umgang miteinander. Außerhalb des eigenen
Hauses wird es schwieriger - das liegt bei mir aber oft am Alter (ich bin
erst 27 und damit die jüngste weibliche Abgeordnete) als am Geschlecht das krieg ich oft zu hören, dass ich noch zu jung bin...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir starten in die zweite
Fragerunde: Die SchülerInnen aus Schwaz stellen jetzt ihre Fragen an alle
Abgeordneten gleichzeitig!

bg paulinum schwaz 1 Würden Sie ihre eigenen Kinder mit einem
klassischen Familienbild erziehen? Also, dass sie als Frau zu Hause
bleiben, Buben Fußball spielen müssen usw.... .
Schittenhelm ÖVP Habe ich nicht gemacht! Habe Teilzeit gearbeitet und
bin nach dem zweiten Kind wieder voll eingestiegen...um eine eigene
Alterspension zu sichern.
Schittenhelm ÖVP Kinder haben unterschiedliche Talente, und die habe
ich immer unterstützt.
Yilmaz SPÖ ich hab 2 töchter, die beide fußball gespielt haben, können
gut kochen, aber ihre knöpfe nicht annähen ;-)
Schimanek FPÖ Ich habe drei Kinder und bin natürlich die erste Zeit bei
ihnen zu hause geblieben. Mir war es aber immer wichtig, meine Kinder
selbstbewusst und eigenständig zu erziehen, damit sie ihre eigenen
Entscheidungen treffen können. Dabei habe ich sie immer unterstützt,
unabhängig ob sie sich für Sport, Musik oder Kunst interessiert haben.
bg paulinum schwaz 1 Danke für Ihre Antworten!:)

bg paulinum schwaz 2 Wieso müssen Männer im Sport höhere
Leistungen erzielen als Frauen?
Aslan Grünen Ich habe als einziges Mädchen im Klub Fußball gespielt,
warum sollen das meine Töchter oder meine Töchter es nicht dürfen? Wir
müssen mit der Zeit leben.

Gamon NEOS Zur Kinderfrage: 1. Ich weiß gar nicht ob ich Kinder haben
möchte ;) 2. Sollt es mal passieren: ganz sicher nicht - mir ist ein
modernes Familienbild wichtig. 50:50 Aufteilung muss das Mindeste sein!
Schittenhelm ÖVP Gegenfrage: Müssen Männer höhere Leistungen
erzielen als Frauen? ;)
bg paulinum schwaz 2 ja weil zb beim laufen oder beim Tennis
bg paulinum schwaz 1 Unserer Meinung nach müssen egal ob männlich
oder weiblich die gleichen Leistungen erzielen.
Schittenhelm ÖVP Frauen wie Männer erbringen großartige sportliche
Leistungen. Es ist die persönliche Zielsetzung, die dem Wettkampf
zugrunde liegt und nicht die geschlechtsspezifische.
Yilmaz SPÖ ich versteh die frage 2 nicht ganz; aufgrund der körper.
unterschiede/leistungsfähigkeit werden wettbewerbe in vielen sportarten
getrennt veranstaltet - aber frauen müssen genauso ihre leistungen
abrufen, sie messen sich mit frauen, männer mit männer.

bg paulinum schwaz 2 Beim Tennis müssen Männer 5 Sätze spielen und
Frauen bloß 3 aber warum ?
Gamon NEOS Bin leider keine Tennis-Expertin ;)
Schimanek FPÖ Männer messen sich im Sport mit Männern, Frauen mit
Frauen. Ich denke, hier gibt es sich körperliche Unterschiede.
bg paulinum schwaz 2 Ok Danke!

bg paulinum schwaz 3 Sind Sie mit der momentanen Frauen Demokratie - Situation komplett zufrieden, oder könnte man noch etwas
verändern?

Yilmaz SPÖ an schwaz 3: zufrienden sind wir sozialdemokratInnen dann,
wenn an der demokratischen entscheidungsfindung genauso
selbstverständlich männer wie frauen teilnehmen und ihre interessen und
meinungen einfließen.
Schittenhelm ÖVP Gott sei Dank leben wir in einem demokratischen
Land. Frauen und Mädchen haben gleiche Ausgangspositionen wie Buben
und Männer auch. Aber sie müssen sich ihren Platz in der Gesellschaft
bzw. in der Arbeitswelt oft härter erkämpfen.
Gamon NEOS Es braucht mehr Frauen in der Politik! :) da sind alle
Parteien gefordert. Meiner Meinung nach muss das ohne Quote gehen und
wir tun unser Bestes dabei Frauen in speziellen Förderprogrammen auch
den Einstieg leichter zu machen.
Schittenhelm ÖVP Zu Demokratie heißt vor allem das freie Wahlrecht
auch zu nutzen, und das ist für Frauen und Männer gleich möglich.
Aslan Grünen Nein, weil es immer noch nicht genug Frauen in Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, etc. Über die Hälfte der österreichischen
Bevölkerung sind Frauen. Warum sind diese Frauen nirgends sichtbar? Das
kann so nicht weitergehen! Frauen sind die Architektinnen der
Demokratie!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach
Horn: Bitte um eure erste Frage an alle Abgeordneten!

hlw horn 3 Wie steht Ihre Partei zur Quotenregelung?
Schimanek FPÖ Mehr Frauen in wichtigen Entscheidungsgremien sind
gut und wichtig! Heutzutage haben Frauen eine sehr gute Bildung und viel
mehr Chancen.
Schimanek FPÖ Ich lehne Quoten komplett ab. Es gibt genug Frauen, die
diese Hilfestellung nicht notwendig haben, weil sie gut und stark sind!
Schittenhelm ÖVP Wir ÖVP Frauen vertreten das Reißverschlusssystem,
anteilig gleich viele Frauen wie Männer in politischen Gremien. Die
Gesamtpartei hinkt noch ein wenig nach. Hier braucht es noch eine
entsprechende Bewusstseinsbildung.
Gamon NEOS Ad Quoten: ich bin wie gesagt dagegen - das lässt sich mit
meinem liberalen Weltbild nicht vereinen.... Ad Bundesheer: wir sind
gegen die Wehrpflicht :) Die gehört grundsätzlich abgeschafft. aber wenn
es sie schon gibt, müssten eigentlich auch Frauen gehen - ich persönlich
find das auch nicht fair, jungen Männern da 6 Monate bis 1 Jahr ihres
Lebens quasi wegzunehmen..
Yilmaz SPÖ Jein. Aber wie vielen bereichen, wo es um macht und einfluss
geht, werden frauen von männern auch in der politik sehr oft
ausgetrickst ;-) Reisverschluss + Quote helfen.
Aslan Grünen Wir sind für Quoten, weil abwarten bis sich von selber was
ändert bringt nichts. Quote ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit und
der Machtverhältnisse.

hlw horn 1 Finden Sie, dass Frauen es schwerer haben, sich in der Politik
durchzusetzen?

hlw horn 4 Sid sie dafür dass Frauen ihren dienst beim Bundesheer
leisten müssen
Schimanek FPÖ nein, ich bin nicht dafür dass Frauen Dienst beim
Bundesheer leisten müssen. Ich könnte mir einen Sozialdienst vorstellen.
Yilmaz SPÖ ad bundesheer: bin für berufsheer, wo jedermann bzw.
jederfrau mitmachen kann. dort braucht es auch spezielle
förderprogramme für frauen (wie bei der polizei)

bg paulinum schwaz 2 was ist das Reißverschlusssystem
Aslan Grünen Eine gut qualifizierte Frau soll gegenüber einen
durchschnittlich qualifizierten Mann nicht benachteiligt werden.
Yilmaz SPÖ reißverschluss: bei der wahllistenerstellen muss immer ein
mann/frau/mann/frau (oder umgekehrt) stehen...
Schittenhelm ÖVP Reißverschlusssystem: auf allen politischen Listen für
diverse Wahlen soll die Reihung einmal Frau, einmal Mann erfolgen

hlw horn 5 Wie setzt sich Ihre Partei für ein verbessertes
Karenzmanagement ein?
Yilmaz SPÖ ad horn5: an flexibilisierung des karenzmodells wird
gerarbeitet, wird genauso gerade mitverhandelt wie "eltermonat" (siehe
oben)

Gamon NEOS Ich wäre dafür, dass Frauen und Männer Karenz gleich
lange in Anspruch nehmen - da muss die Politik halt die
Rahmenbedingungen schaffen dass das auch passiert.
Schimanek FPÖ Ich würde mir einen Kinderbetreuungsscheck wünschen,
bei dem sich die Familien selber einteilen können, ob sie diesen für
Kinderbetreuungseinrichtungen, Tagesmütter oder für sich selbst
verwenden!

hlw horn 2 Haben Sie schon ein Konzept, wie Sie mehr Frauen in die
Politik bringen wollen?
Schittenhelm ÖVP Die Qualifizierung ist selbstverständlich. Dies muss
bei Frauen aber auch vor allem bei Männern gelten. (bei den Männern
wird es oft nicht hinterfragt)
Aslan Grünen Ja, wir haben ein Konzept. Bonus-Malus-Sistem, wo die
Listenerstellung an Parteiförderungen geknüpft werden.
Schittenhelm ÖVP Um mehr Frauen und Männer in die Politik zu bringen
braucht es bereits in der Schule das Fach politische Bildung und in den
Gemeinden Anreize damit junge Frauen auch für den Gemeinderat
kandidieren.

hlw horn 1 Finden Sie, dass Frauen es schwerer haben, sich in der Politik
durchzusetzen?
Aslan Grünen Frauen haben es sicher in männerdominierten Bereichen
nicht leichter, aber wir lassen uns nicht runterkriegen :)
Schimanek FPÖ Ja, weil wir Frauen mit Politik anders umgehen, und wir
Politik oft anders verstehen als Männer.

Schittenhelm ÖVP Ja, da ist Standhaftigkeit und vor allem
Überzeugungskraft notwendig
Yilmaz SPÖ frauenförderung ist wichtig - das macht mir massiv sorgen
z.B. http://tvthek.orf.at/program/ZIB-2/1211/ZIB-2/12329177/Farce-umBuergermeisteramt-in-Egg/12329188 (vorarlberg, gestern in der Zib2).

hlw horn 4 Was sagen sie dazu, dass mehr männliche als weibliche
Asylwerber kommen?
Schittenhelm ÖVP Mittlerweile kommen mehr weibliche als männliche
Asylwerber an der griechischen Küste an
Aslan Grünen Frauen haben leider kein Geld, aus diesem Grund schaffen
die meisten die Flucht nicht oder haben Angst auf der Flucht der Gewalt
ausgesetzt zu sein.
Gamon NEOS Oft gehen die Männer in der Familie "vor" wenn sie
flüchten da die Flucht ja auch gefährlich sein kann. Später holen sie ihre
Familien dann über den Familiennachzug. Aber Fr. Schittenhelm hat Recht
- mittlerweile sind es mehr Frauen & Kinder als Männer!
Yilmaz SPÖ ad horn4: stimmt schon lange nicht mehr, es kommen in
letzten monaten vermehrt frauen und kinder; familienb flüchten alle, aber
weil in den nachbarländern aussichtsloser wird, machen sich die männer
eher auf den weg (gefährliche route, etc.)

hlw horn 4 Aber in ihrer Heimat ist es doch auch gefährlich oder?
Gamon NEOS Natürlich - aber das zeigt ja wie tragisch die Situation ist.
Familien müssen hier Entscheidungen über Leben oder Tod fällen... Die
Heimat ist gefährlich, die Flucht genauso. Vor so einer Entscheidung will
man nicht stehen müssen...

Aslan Grünen Das stimmt, viele denken sich bevor ich hier sterbe, sterbe
ich lieber unterwegs, aber die Entscheidung ist für Mütter sicher nicht
leichter.

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.

hlw horn 5 Glauben Sie, dass Männer die Interessen der Frauen genauso
gut vertreten können?
Schittenhelm ÖVP Sie sind sehr bemüht, können sich aber oft nicht in
das tägliche Umfeld der Frauen hineindenken und setzen vor allem in ihrer
täglichen politischen Arbeit andere Prioritäten.
Yilmaz SPÖ ad horn5: nein, nicht ganz. gibt doch sehr frauenspezifische
angelegenheiten, die nur von frauen verstanden und vertreten werden
können. ich kenne aber auch sehr viele männer, die sich große mühe
geben, fraueninteressen zu vertreten.
Schimanek FPÖ Frauen können sicher die Frauenangelegenheiten besser
vertreten.

bg paulinum schwaz 1 Warum wird immer davon ausgegangen, dass
nur Männer Weltreisen unternehmen oder Frauen beim Backpacken
mindestens ein oder zwei Männer mitnehmen sollten?
Gamon NEOS Also ich hab auch Freundinnen die schon alleine auf
Weltreise waren - warum sollte man Männer mitnehmen müssen?
Aslan Grünen Ich nehme nie Männer als Bodyguard´s mit :)

bg paulinum schwaz 5 Was halten Sie davon, dass es in Österreich noch
nie eine Bundespräsidentin gab? Ist das reine Männersache??
Aslan Grünen Es gab auch nie Prophetinnen…

Yilmaz SPÖ ad paulinum schwaz5: natürlich ist das
bundespräsidentenamt keine männersache, wir hatten auch noch nie eine
bundeskanzlerin...
Aslan Grünen Es gibt leider auch außer Glawischnig keine andere
Parteichefin.
bg paulinum schwaz 5 Aber es können auch andere Frauen außer
Parteichefs antreten? Wer am besten geeignet ist soll den Job machen.

bg paulinum schwaz 2 Frauen können sich ja auch selbst verteidigen
also wieso immer davon ausgehen dass Männer die stärkeren sind ?
bg paulinum schwaz 1 Vorher wurde das Thema wegen dem
Backpacken und den zwei Südamerikanerinnen in den Raum geworfen.
Deswegen wegen den Männern mitnehmen:)

hlw horn 3 Wie stehen Sie und Ihre Partei zum
Schwangerschaftsabbruch?
Yilmaz SPÖ ad horn 3: raus aus dem strafrecht, gleicher zugang zum
abbruch in ganz österreich; ist für viele ein schwieriger schritt, es ist und
bleibt sache der individuellen frau, wie sie sich entscheidet.
Yilmaz SPÖ bin auch für gratis verhütungsmittel bis 24 ;-)
Schimanek FPÖ Ich bin für Verhütung. Jeder Schwangerschaftsabbruch,
der verhindert werden kann, ist gut für die betroffene Frau. Natürlich gibt
es Ausnahmesituationen, z.B. wenn das Leben der Mutter gefährdet ist.
Aslan Grünen Sehe das auch wie Kollegin Yilmaz. Raus aus dem
Strafrecht!
Gamon NEOS Ich seh das auch wie Fr. Yilmaz - der Zugang zu
Abtreibung muss in ganz Österreich gegeben sein, wenn man es machen

möchte - die Entscheidung muss jeder Frau frei stehen. und gratis
verhütungsmittel fänd ich auch gut ;)
Schittenhelm ÖVP Sinnvoll wäre ein Abtreibungsstatistik ( anonym) um
die Gründe und Beweggründe der Frauen zu kennen um entsprechende
Hilfestellungen zu geben

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle
Abgeordneten um ein abschließendes Statement!
Moderator Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden!

bg paulinum schwaz 2 danke dafür dass sie sich für uns zeitgenommen
haben
hlw horn 1 Wir danken das wir mit Ihnen einen Chat machen durften!
Aslan Grünen Es war sehr nett mit euch/Ihnen zu chatten.
Aslan Grünen Wenn ihr Fragen habt, meldet euch via social media
(Facebook/Twitter/Instagram) oder Mail berivan.aslan@gruene.at !
Schimanek FPÖ Vielen Dank für den interessanten und netten Vormittag.
Stehe gerne für weitere Fragen unter:
Schimanek FPÖ Carmen.schimanek@fpoe.at zu Verfügung
Gamon NEOS ihr könnt mir gerne in Zukunft auf Twitter/Instagram oder
Facebook schreiben - das geht fast schneller als hier im chat ;) Danke
euch fürs Mitmachen!
Schittenhelm ÖVP Danke für den interessanten Chat und die Fragen!
Yilmaz SPÖ hier findet ihr infos über mich und meine arbeit: https://
klub.spoe.at/person/nurten-yilmaz , oder auf twitter und facebook https://

www.facebook.com/FCNurtenYilmaz/ Und, liebe schülerInnen, danke für
den austausch. ois guade!
Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an
die Schulenklassen für die spannenden Fragen!
Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: www.demokratiewerkstatt.at –
für alle, die Wien besuchen!
Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten:
www.facebook.com/Demokratiewebstatt
Moderator Wir verabschieden uns aus Wien und schicken sonnige
Frühlingsgrüße nach Schwaz und Horn! Vielen Dank an alle Beteiligten fürs
Mitmachen!

