
 

 
 
Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 20.06.2013 
 
Thema: „Freizeit und Urlaub“ 
 
 
 
moderatorin> Guten Morgen, liebe Chatterinnen und Chatter des 
heutigen Online-Chats zum Thema „Freizeit und Urlaub“! 
moderatorin> Wir begrüßen heute eine 4. Klasse der Öko-HS 
Strasswalchen in Salzburg sowie eine 4. Klasse der NMS Innsbruck in 
Tirol. Herzlich Willkommen! 
moderatorin> Im Chat sind heute auch 6 ParlamentarierInnen vertreten. 
Wir begrüßen Jan Krainer von der SPÖ, Gabriel Obernosterer von der ÖVP, 
Roman Haider vertritt die FPÖ, Marco Schreuder von den Grünen, 
Wolfgang Spadiut vom BZÖ und Stefan Markowitz vertritt das Team 
Stronach. Herzlich Willkommen! 
moderatorin> Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten 
Runde stehen den einzelnen PolitikerInnen 10 Minuten Redezeit zur 
Beantwortung der Fragen zu Verfügung. Es beginnt die Öko-HS 
Strasswalchen Fragen zu stellen, danach ist Innsbruck an der Reihe und so 
weiter. 
moderatorin> In der zweiten Runde wird getauscht und die NMS 
Innsbruck beginnt damit, ihre Hauptfragen zu stellen – hier haben alle 
PolitikerInnen gleichzeitig die Gelegenheit, die Hauptfragen zu 
beantworten. Nachfragen vonseiten der SchülerInnen sind natürlich 
jederzeit erlaubt! 
moderatorin> Bitte unbedingt darauf zu achten, dass immer nur eine 
Frage im Raum steht – erst wenn diese beantwortet ist, kann eine nächste 
Frage gestellt werden! Auf die Moderatorin ist in jedem Fall zu achten und 
auch die Nettiquette sollte beachtet werden! 
moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 
 
 
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Bitte die SchülerInnen aus 
Strasswalchen um ihre erste Frage an Hrn. Abg. Krainer von der SPÖ! 
krainer_spö> Von mir aus kann's losgehen  
öhs_strasswalchen_1> Warum haben Schüler in verschiedenen 
Bundesländer nicht gemeinsam Ferien? Wir wohnen im Grenzgebiet 
Salzburg/Oberösterreich und haben zum Beispiel nie mit unseren 
oberösterreichischen Freunden gemeinsam Semesterferien. 
krainer_spö> Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf 
den Straßen und Pisten in Österreich unterwegs sind ... 
krainer_spö> dadurch sind die Wartezeiten beim Schilift auch kürzer  
öhs_strasswalchen_1> Ok, danke haben wir schon fast vermutet. 



 

öhs_strasswalchen_2> Dürfen sich Bürger , die nicht aus Länder des 
Schengen-Raumes stammen, ohne Visum in Österreich aufhalten? 
krainer_spö> Jein. Es gibt Länder (zB Großbritannien) die sind nicht 
beim Schengenraum brauchen aber kein Visa ... 
krainer_spö> ... Andere (zB Sierra Leone) brauchen schon ein Visa ... 
krainer_spö> ... hängt also vom Land ab ob es "Visapflicht" gibt 
spadiut_bzö> Im Schengenraum gibt es keine Grenzkontrollen,das hat 
mit visum nichts zu tun 
öhs_strasswalchen_2> Ok danke für die Antwort 
öhs_strasswalchen_3> Was halten Sie von Kinderarbeit? 
krainer_spö> gar nichts 
krainer_spö> Kinder sollen nicht arbeiten sondern die Kindheit genießen 
und Zeit für die Schule/Ausbildung haben 
 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir bereits 
nach Innsbruck. 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Abg. Krainer! 
nms_innsbruck_3> Warum ist es nicht gesetzlich geregelt, dass 
Betriebe mindestens einen Ferialjob anbieten? 
krainer_spö> Weil Mann keinen Betrieb zwingen kann/will einen 
anzubieten ... 
krainer_spö> ... Schade wenn es einer nicht tut, aber Zwang gibt es 
keinen 
nms_innsbruck_5> Warum sind fast alle Sportplätze abgesperrt? 
krainer_spö> Kann ich nicht sagen ... 
krainer_spö> ... in Wien die meisten offen 
nms_innsbruck_5> ja schön das in wien alle offen sind warum bei uns 
nicht? 
krainer_spö> Alle sind in Wien auch nicht offen 
krainer_spö> Aber die meisten  
krainer_spö> Geht zum Bürgermeister oder Vereinspräsidenten und sagt 
ihr wollt (wenn nicht gerade Trainng ist) den Platz benützen ... 
krainer_spö> ... Bei Kunstrasen Bit es keinen Grund dies nicht zu 
erlauben 
nms_innsbruck_1> Wieso ist das Jugendschutzgesetz in Österreich nicht 
einheitlich und wie stehen Sie zur Vereinheitlichung des 
Jugendschutzgesetztes in allen Bundesländern ? 
krainer_spö> Weil sich die Bundesländer ärgerlicherweise nicht einigen 
konnten ... 
krainer_spö> ... und nicht alle im Parlament das über "die Köpfe" der 
Bundesländer hinweg beschließen wollten. 
krainer_spö> Ja. Bin für Einheitliche Regeln für junge Menschen in ganz 
Österreich 
 
 
moderatorin> Wir wechseln nun wieder nach Salzburg. 



 

moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Abg. Obernosterer von 
der ÖVP. 
öhs_strasswalchen_4> Warum gab es früher weniger bezahlten Urlaub 
als heute? Haben Sie dafür die Politiker eingesetzt oder die 
Gewerkschaften? 
obernosterer_övp> Dabei handelt es sich um eine Sozialpartnereinigung 
öhs_strasswalchen_4> Was bedeutet das ? 
obernosterer_övp> Das heisst, dass Löhne und Urlaubszeiten von 
Gewerkschaften und Unternehmen ausverhandelt werden 
öhs_strasswalchen_5> Kann das Arbeitszeitgesetz in nächster Zeit 
noch verändert werden? Tendiert man in der Politik zu mehr oder weniger 
Abeitsstunden pro Woche? 
obernosterer_övp> Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen 
obernosterer_övp> Das Arbeitszeitgesetz kann allerdings immer 
geändert werden 
obernosterer_övp> in der jetzigen wirtschaftlichen Situation (nicht 
einfach) ist nicht daran gedacht 
öhs_strasswalchen_1> Warum sind die Sommerferien in Österreich 
genau mit 9 Wochen festgelegt - wenn man nach Deutschland schaut, sind 
hier die Ferien auch ganz anders verteilt als bei uns (kürzere 
Sommerferien, aber übers Schuljahr anders verteilt). Das soll aber nicht 
heißen, dass wir das nicht wollen.  
obernosterer_övp> Es gibt regelmäßig Diskussionen die Sommerferien 
zu verkürzen und dafür Herbstferien einzuführen 
öhs_strasswalchen_1> Mit welchem Ergebnis? Finden wir nicht toll  
obernosterer_övp> aber die Schulpädagogen lehnen dies ab, da die 
Unterbrechung im Herbst die Schüler wieder aus der Lernphase bringen 
würde, die im Herbst bekanntlich am intensivsten ist 
 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's wieder weiter mit 
den Fragen aus Innsbruck an Hrn. Abg. Obernosterer. 
moderatorin> Bitte nun die SchülerInnen aus Tirol um ihre erste Frage! 
nms_innsbruck_1> Wie stehen Sie dazu, dass man mit 16 Jahren 
bereits Zigeretten und leichten Alkohol, wie Wein und Bier, in der 
Öffentlichkeit konsumieren darf und haben Sie vor das auf 18 Jahre zu 
verändern? 
obernosterer_övp> Nein, man darf ja auch schon mit 16 Jahren wählen 
obernosterer_övp> Eigenverantwortung sollte höchste Priorität haben 
nms_innsbruck_5> was hat das mit dem wählen zutun? 
nms_innsbruck_4> Inwiefern steht das in einem Zusammenhang? 
nms_innsbruck_1> Wählen ist aber gesünder als Alkohol und schließlich 
ist es in vielen  
Lädern auch auf Vollährichkeit abgestimmt. 
nms_innsbruck_3> aber wie sollen jugendliche sich selbst einschätzen  
obernosterer_övp> Damit ist gemeint, dass jeder Mensch für sich selbst 
verantwortlich ist 



 

nms_innsbruck_1> aber ein 16 jähriger kann noch nicht für sich selbst 
sorgen erst recht nicht wenn er alkohl konsumiert hat ! 
obernosterer_övp> Alles kann man mit Gesetzen nicht regeln 
nms_innsbruck_1> Wieso gibt es dann so viele Gesetze ? 
obernosterer_övp> die Frage ist berechtigt 
nms_innsbruck_2> wie soll man das denn sonst regeln wenn nicht mit 
Gesetzen ?? 
obernosterer_övp> ich denke, wenn ein JUgendlicher reif genug ist 
seine Vertretung im Land zu wählen, dann ist er auch reif genug um selbst 
zu entscheiden, was das Beste für seine Gesundheit ist 
 
 
moderatorin> Wir müssen wieder nach Salzburg wechseln! 
moderatorin> Bitte die SchülerInnen aus Strasswalchen um ihre erste 
Frage an Hrn. Abg. Haider von der FPÖ! 
öhs_strasswalchen_2> Wie sehr belastet der Transitverkehr durch 
Österreich den heimischen Tourismus? Zum Beispiel der 
Schwerlastverkehr über das Kleine Deutsche Eck von Unken nach Zell am 
See! Wird hier von Seiten der Politik etwas unternommen? 
haider_fpö> Seitens der Politk wird versucht den Transit soweit wie 
möglich auf die Schiene zu bekommen 
haider_fpö> Hier werden Anreize geschaffen. 
öhs_strasswalchen_2> kann das funktionieren 
haider_fpö> ich hoffe schon 
öhs_strasswalchen_2> sie sind ein optimist oder?? 
haider_fpö> natürlich immer 
öhs_strasswalchen_3> Was raten Sie Personen, die in den 
Teufelskreislauf der Armut (solche Personen gibt es zusehends auch in 
Österreich) geraten sind? 
haider_fpö> Armut ist zusehens ein Problem. Der Staat versucht zu 
helfen wo es geht. Oft ist es aber zu wenig. 
haider_fpö> Gerade Familien stehen oft vor der Armutsfalle 
öhs_strasswalchen_3> Was unternimmt der Staat konkret gegen die 
Armut? 
haider_fpö> hier muss die Politik noch verstärkt helfen. 
öhs_strasswalchen_3> Aber wie? 
moderatorin> Liebe SchülerInnen aus Strasswalchen, in der zweiten 
Runde wird es noch ausreichend Zeit geben, auf dieses Thema Bezug zu 
nehmen und darüber zu diskutieren. 
öhs_strasswalchen_3> Ok danke! 
 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir nach Tirol 
nms_innsbruck_2> Die meisten Österreicher mit Migrationshintergrund 
machen lieber in ihrer "Heimat" Urlaub ... wie könnte man diesen 
Menschen den Österreich-Urlaub näher bringen?  
haider_fpö> Diese Menschen fahren gerne im Sommer zu ihren Familien. 



 

haider_fpö> ob wir diese im Sommer in Österreich halten können, 
glaube ich nicht 
haider_fpö> Unsere Zukunftsmärkte müssen wir weiter weg suchen. 
Incoming ist wichtig 
nms_innsbruck_2> ja aber man könnte sich besser in Österreich 
integrieren und als Österreicher identifizieren wenn man hier Urlaub 
machen würde 
haider_fpö> aber wenn sie nicht wollen. 
haider_fpö> Kann sie ja nicht zwingen. 
haider_fpö> Es kann ja jeder da bleiben wenn er will und hier urlauben 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Innsbruck! 
nms_innsbruck_5> Finden sie das alle Sportplätze in einem guten 
Zustand sind? 
haider_fpö> die in meiner Umgebung schon. 
haider_fpö> die in Innsbruck kenne ich nicht 
nms_innsbruck_3> und in unseren? 
haider_fpö> wie gesagt die kenne ich nicht 
haider_fpö> das mit den Sportplätzen dürfte für euch ein großes 
Problem darstellen 
nms_innsbruck_1> ja 
haider_fpö> Warum 
nms_innsbruck_3> wir sind sehr Sportlich 
haider_fpö> ja ich auch - ich trainiere jeden Tag 
 
 
moderatorin> Bitte die SalzburgerInnen um eine erste Frage an Hrn. 
Abg. Schreuder von den Grünen! 
öhs_strasswalchen_4> Wie lange reicht Ihrer Meinung nach für eine 4-
köpfige Familie das Arbeitslosengeld im Monat, wenn dies das einzige 
Einkommen in der Familie ist? 
haider_fpö> eine Woche 
öhs_strasswalchen_4> Nicht länger? 
haider_fpö> ich habe selbst 3 Kinder 
schreuder_diegrünen> Nicht lange! Wobei das Arbeitslosengeld sich 
freilich nach dem Einkommen richtet, das man davor hatte. Ist also auch 
je nach Person/Arbeit/Einkommen unterschiedlich. 
schreuder_diegrünen> @haider_fpö: ich fürchte, ich bin jetzt dran.  
öhs_strasswalchen_4> und was macht die Familie den Rest den Monats 
? 
öhs_strasswalchen_4> wovon lebt sie ? 
schreuder_diegrünen> Von zu wenig Geld. Einkommen un d Vermögen 
sind in Österreich leider sehr ungleich verteilt, wie viele Studien 
bestätigen. Da muss dringend was unternommen werden. 
öhs_strasswalchen_5> Gelingt es Ihnen die ,,Work-Life-Balance" zu 
halten oder ist ,,Burn out" auch bei Parlamentariern ein Thema? 
schreuder_diegrünen> Ich kenne viele Politiker und Politikerinnen mit 
Hang zum Burn Out 



 

schreuder_diegrünen> Politik ist anstrengend, man ist aber für sich 
selbst verantwortlich. Ich regle das für mich: Mindestens 2 Abewnde in der 
Woche gehören mir privat, ich gehe 4 mal die Woche sporteln. 
öhs_strasswalchen_5> und Ihnen gelingt die balance? 
schreuder_diegrünen> Mir schon, aber ich muss auch auf gewisse 
spannende Aufgaben verzichten, einfach weil es sich sonst nicht ausgeht 
ein halbwegs gutes leben zu führen. 
 
moderatorin> Danke für die Antworten. Wir wechseln nun wieder nach 
Innsbruck. 
nms_innsbruck_4> Sind Sie der gleichen Ansicht wie die Website 
"www.demokratiewebstatt.at", dass "Museen besuchen", "Briefmarken 
sammeln" oder "Briefe schreiben" tatsächlich zu den Freizeitaktivitäten der 
Jugendlichen zählen? 
schreuder_diegrünen> Also ich bin als Jugendlicher sehr gerne in 
Museen gegangen. Dinosaurier und so! 
nms_innsbruck_5> ja das war früher aba die heutige jugend ist anderst 
nms_innsbruck_3> wir mögen das vielleicht nicht  
schreuder_diegrünen> Aber es sind wohl nicht die populärsten. Eher 
Videospiele, Internet, Fernsehen.... 
nms_innsbruck_3> Nein Sport! 
nms_innsbruck_4> Tatsächlich aber sind solche Aktivitäten längst kein 
Thema mehr, und wir sitzen auch nicht den ganzen Tag zuhause rum. 
schreuder_diegrünen> Und Sport. stimmt. 
nms_innsbruck_2> aber das geht schlecht ohne sportplätzen... 
nms_innsbruck_2> (oder Sportplätzen in schlechtem Zustand) 
nms_innsbruck_5> oder abgesperrten sportplätzen 
schreuder_diegrünen> Die Instandhaltung und Sommeröffnung der 
Sportanlagen in Schulen ist mir ein großes Anliegen! Das ist wichtig für 
Förderung von Sport. 
Internetverbindung 
nms_innsbruck_4> Viele Jugendliche sind unzufrieden mit der Anzahl an 
Freizeitangeboten ohne Konsumpflicht. Die Jugendzentren in Innsbruck 
sind unzufriedenstellend. Warum kümmern Sie sich nicht darum? 
schreuder_diegrünen> Als Parlamentarier der Republik kann ich wenig 
über lokale Fragen reden, die die Stadt Innsbruck und das Land Tirol 
betreffen. Aber ich war lange in der Wiener Kommunalpolitik. Konsumfreie 
Räume - ohne Zwang - sind etwas sehr wichtiges. Ich hoffe Innsbruck wird 
da noch aktiver! 
 
 
moderatorin> Danke für die Antworten! 
moderatorin> Wir wechseln nun wieder nach Strasswalchen! 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Abg. Spadiut vom BZÖ! 
öhs_strasswalchen_1> Warum ist in Ihren Augen Österreich eines der 
beliebtesten Reiseziele? 
spadiut_bzö> weil das land super ist und die menschen besonders nett 



 

öhs_strasswalchen_1> Wir sind auch Ihrer Meinung  
öhs_strasswalchen_2> Ist für Österreich der Wintertourismus mehr von 
Bedeutung oder der Sommertourismus? Und was verdient der Staat an 
Steuern durch den Tourismus? 
spadiut_bzö> Ich denke die Verteilung ist von Bundesland zu 
Bundesland verschieden.Sommer und Winter sind gleich wichtig weil der 
Staat bekommt dadurch jede Menge Kohle dadurch eine 
obernosterer_övp> ca 14% macht die Tourismus u Freizeitwirtschaft 
des BIP in Österreich aus - einer der wichtigsten Wirtschaftszweige! 
öhs_strasswalchen_2> Gibt es konkretere Zahlen?? 
haider_fpö> 15 % des BIP sind rund 40 Mrd. Umsatz im Tourismus. 
öhs_strasswalchen_2> danke 
öhs_strasswalchen_3> Wie wichtig sind Ihnen die kulturellen, 
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Ländern? 
spadiut_bzö> ohne diese beziehungen kann kein staat überleben 
moderatorin> Dankeschön. In der zweiten Runde kann dieses Thema 
aufgegriffen werden. 
 
moderatorin> Wir müssen auf den Zeitplan achten. 
moderatorin> Daher wechseln wir nach Innsbruck - bitte um eure erste 
Frage an Hrn. Abg. Spadiut! 
nms_innsbruck_3> Wieso sind Ferialjobs gesetzlich erst ab 15, aber 
man schon mit 14 Strafmündig ist? 
spadiut_bzö> das ist sache des arbeitsrechts , 
nms_innsbruck_1> aber was ist Ihre meinung dazu ? 
nms_innsbruck_4> Können Sie es uns konkreter beschreiben? 
schreuder_diegrünen> Echt, ist das so? Ich hatte mit 14 schon 
Ferialjob. Wusste gar nicht, dass das geändert wurde. Durch euch lerne 
ich noch was. 
spadiut_bzö> die verantwortung der arbeitgeber für 14 jährige ist wegen 
er gesetzeslage zu groß 
nms_innsbruck_2> Wie ist ihre Meinung dazu, dass die Preise (vorallem 
Gastronomie) in Tourismusgebieten auch für Einheimische viel teuer 
sind...(Stichwort:Einheimischen-Bonus)? 
spadiut_bzö> ja leider , aber man will ja , dass man etwas verdient.die 
preise sind genau kalkuliert , wenn man bedenkt,dass man in Ö fast 50% 
steuern zahlen mus rechtfertig das die hohen preise.leidtragend ist die 
bevölkerung 
nms_innsbruck_2> ...(Stichwort:Einheimischen-Bonus) 
spadiut_bzö> wäre shr begrüßenswert , kann jeder betrieb für sich 
machen , wenn er will  
 
 
moderatorin> Danke für die Antworten! Wir lesen Hrn. Abg. Spadiut in 
der zweiten Runde wieder! 
moderatorin> Strasswalchen ist nun an der Reihe, ihre erste Frage an 
Hrn. Abg. Markowitz zu stellen. 



 

*> krainer_spö leaves chat. 
moderatorin2> Der Hr. Abg. Krainer schreibt am IPad und hat Probleme 
mit der öhs_strasswalchen_4> Wissen Sie, wie viele Österreicher 
derzeit als "Arbeitslos" gemeldet sind? 
markowitz_tsfö> ....ja...es sind ca. 4,1% 
markowitz_tsfö> .. das sind ca.350.000 Menschen.. 
markowitz_tsfö> mit allen in Schulung. 
öhs_strasswalchen_4> Danke 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage aus SBG? Ansonsten bitte um 
eine weitere Frage. 
öhs_strasswalchen_5> Kann ein Parlamentarier von einer 38 Stunden 
Woche nur träumen oder ist das ein realistisches Arbeitspensum? 
markowitz_tsfö> ....mit einer 38 Stunden WEoche ist das Pensum wohl 
kaum zu schaffen... 
markowitz_tsfö> ...da es viele Veranstaltungen; termine , etc auch An 
den... 
markowitz_tsfö> Wochenenden gibt. 
markowitz_tsfö> ,aber Abg. zu sein ist eine Berufung.. 
markowitz_tsfö> und eine Ehre 
öhs_strasswalchen_5> auf wieviele Wochenstunden kommen sie im 
schnitt 
markowitz_tsfö> ...mit Bürgerarbeit werden es so ca... 
markowitz_tsfö> 63 Stunden sein (ich hab´s mir mal ausgerechnet) 
öhs_strasswalchen_5> danke für die ehrliche Antwort 
*> krainer_spö enters chat. 
öhs_strasswalchen_1> Wie gestalten Sie als Politiker Ihren Urlaub?  
markowitz_tsfö> ...viel in Kärnten bei meinen Eltern und an den 
BAdeseen. 
moderatorin> Nach einer Beantwortung dieser Frage geht's weiter mit 
Innsbruck. 
*> obernosterer_övp leaves chat. 
*> obernosterer_övp enters chat. 
 
moderatorin> Bitte um eine Frage aus Innsbruck an Hrn. Abg. Markowitz 
vom TSFÖ. 
*> obernosterer_övp leaves chat. 
*> obernosterer_övp betritt den Raum. 
schreuder_diegrünen> Die Große Koalition wackelt schon. Der eine 
kommt, der andere geht.  
nms_innsbruck_1> Wie stehen Sie dazu ,dass immer mehr Jugendliche 
in Österreich Cannabis konsumieren ? 
markowitz_tsfö> ...finde ich persönlich nicht so guit... 
markowitz_tsfö> ...es steckt eine große Gerfahr dahinter. 
nms_innsbruck_1> würden Sie den auch was dagegen unternehmen ? 
nms_innsbruck_3> gibt es vielleicht zu wenig Freizeit aktivitäten, 
sodass sie Cannabis konsumieren? 
markowitz_tsfö> ...Aufklärung und Information... 



 

markowitz_tsfö> ständig und immer wieder! 
nms_innsbruck_1> Haben wir genung  
nms_innsbruck_3> hilft aber nichts 
nms_innsbruck_2> und strengere Konsquenzen !! 
nms_innsbruck_2> und Gesetze 
markowitz_tsfö> Ja, das ist möglich, aber es fehlen auch die 
Familienverbände und Vorbilder 
nms_innsbruck_4> Den meisten Konsumenten sind die Konsequenzen 
bekannt. 
markowitz_tsfö> ...ja, sie kennen es, aber sie hoffen, dass gerade sie.. 
markowitz_tsfö> nicht den sozialen Boden verlieren. 
markowitz_tsfö> ...jeder glaubt, gerade er hat´s im Griff 
 
 
moderatorin> Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nun in 
die 2. Chatrunde! 
moderatorin> Das heißt, es dürfen nun alle PolitikterInnen darauf 
antworten! 
moderatorin> Die SchülerInnen aus Innsbruck bleiben am Wort. 
 
nms_innsbruck_2> Wie könnte man den Sommerurlaub in Österreich 
für Österreicher attraktiver machen? 
markowitz_tsfö> ...mehr Action auf alle Fälle... 
markowitz_tsfö> junge Leute wollen selten einen Wanderurlaub 
machen. 
spadiut_bzö> da wäre der einheimischenbonus eine gute sache 
haider_fpö> Mehr Angebote. Mehr Packages 
krainer_spö> Ich finde Urlaub in Österreich eh Super attraktiv ... 
krainer_spö> ... Vorfällen weil die Anreise so kurz ist  
krainer_spö> vor allem ... 
krainer_spö> ins Ausland fahren ist aber auch nicht schlecht ... 
krainer_spö> ... man erweitert den Horizont ... 
krainer_spö> ... Und so ein Meer ist auch nicht schlecht  
haider_fpö> Österreich ist aber spitze für Urlaub 
haider_fpö> Einheimischen Bonus hat die EU verboten. 
spadiut_bzö> da gibt es sicher einen weg , das verbot zu umgehen,wenn 
man nur will 
obernosterer_övp> Die Entwicklung geht ohnehin in die richtige 
Richtung, die Inlandsnächtigungen steigen stetig an... Das bedeutet, wir 
sind auf einem guten Weg und dürfen nicht aufhören besser zu werden  
schreuder_diegrünen> Also, ich finde Urlaub in Österreich wunderbar. 
Das war ja der Grund warum meine Eltern einmal in dieses land 
übersiedelt sind. Aber auch Reisen ins Ausland erweitern den Horizont und 
kulturelles Verständnis. Die Zukunft des österreichischen Tourismus liegt 
aber in regionalen Spezialitäten, umweltbewusster Tourismus, 
Nachhaltigkeit. 



 

nms_innsbruck_4> In 2 Jahren sind wir 16. Warum sollen wir Ihre 
Partei wählen? 
markowitz_tsfö> ...damit ihr auch eine Pension habt. 
obernosterer_övp> Weil die ÖVP für Leistung und Eigenverantwortung 
steht 
haider_fpö> weil wir die einizen sind, die dafür sorgen, dass genug 
Geld... 
haider_fpö> im Börsl bleibt. 
haider_fpö> wenn das Monat um ist. 
haider_fpö> und der Staat nicht wie jetzt 50 % abzockt. 
krainer_spö> der Saat zockt nicht ab!! 
spadiut_bzö> weil wir nicht nur an die gegenwart,sondern besonders an 
die zukunft denken und alles tun , um unseren nachkommen nicht eine 
ungeheure schuldenlast zu überlassen 
markowitz_tsfö> ...wie schon gesagt, weil ihr mit uns auch eine Pension 
habt! 
nms_innsbruck_4> Wir sind 16 - wir denken noch nicht an die Pension.. 
krainer_spö> Weil die SPÖ allen in Österreich möglichst gleiche Chancen 
bieten will ... 
krainer_spö> . und für Gerechtigkeit und Solidarität steht 
krainer_spö> Gute Ausbildung ... eine Chance aus einen Job von dem 
man leben kann 
schreuder_diegrünen> Ich freue ich über jeden Jugendlichen, der sich 
informiert und überhaupt wählen geht! Für die Grünen spricht aus meiner 
Sicht ein Denken über Wahlperioden hinaus, Nachhaltigkeit, 
Umweltbewusstsein, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. 
obernosterer_övp> wir sind der Meinung, dass es für Österreich - für 
uns und für euch - nur dann eine Zukunft gibt wenn jeder was dazu 
beiträgt 
obernosterer_övp> und stehen für Eigentum, Leistung und 
Eigenverantwortung 
nms_innsbruck_2> sind das alles Versprechen die auch eingehalten 
werden ??? 
spadiut_bzö> genau,ihr sollt in der anhem zukunft eine faire chance 
haben euch zu entfalten,das wollen wir 
markowitz_tsfö> Wichtig ist, DASS ihr wählen geht! 
nms_innsbruck_1> wir gehen gerne wählen aber wieso sollten wir Sie 
waählen ? 
spadiut_bzö> nahen zukunft soll das heißen 
haider_fpö> wer nicht selbst wählt, über dessen Kopf wird 
hinwegbestimmt. 
krainer_spö> ... Wieso wählen gehen? Weil sonst andere entscheiden ... 
nms_innsbruck_5> Spezille gründe für jugendliche! 
markowitz_tsfö> ...faire Bedingungen und Chancen für alle! 
schreuder_diegrünen> Am meisten Sorgen bereitet mir, dass 
Jugendliche auch nach einer Spitzen-Ausbildung prekäre Arbeitsplätze 



 

vorfinden, nicht genug bezahlt werden und meistens in Praktika ihr 
Auslangen finden müssen. Das gehört gesetzlich geändert! 
nms_innsbruck_1> auch wir machen uns mehr Sorgen um unseren 
zukünftigen Arbeitsplatz als um unsere Pension ! 
nms_innsbruck_3> warum ändern sie das nicht? 
schreuder_diegrünen> Versprechen können Parteien machen, wie sie 
agieren würden, wenn sie alleine regieren würden. Man muss sich aber mit 
Partnern (Koalitionen) einigen. Da sind Kompromisse zu machen. Das ist 
Demokratie. 
nms_innsbruck_4> Wir wissen ja, dass wir wählen gehen sollten und 
auch tun werden, aber wieso ausgerechnet Ihre Partei? 
haider_fpö> weil es mit uns gerecht wird. 
nms_innsbruck_2> frage an Fpö: was verstehen sie unter GERECHT  
haider_fpö> dass den Familien die Familienleistungen des Staates der 
Inflation angepasst werden. 
markowitz_tsfö> ...Sport, Bildung und Arbeitsplätze sind uns ein.. 
großes Anliegen! 
markowitz_tsfö> ...dass ihr von eurem Job leben könnt... 
markowitz_tsfö> indem Ihr am Profit beteiligt werdet! 
obernosterer_övp> Weil wir dafür stehen, dass jeder der jetzt etwas tut 
(gute Ausbildung abschließt, für sein Geld arbeiten geht usw) auch später 
davon was haben soll zB ein Eigenheim 
obernosterer_övp> Bildung und Familien sind uns auch ein großen 
Anliegen 
nms_innsbruck_4> All Ihre Versprechungen klingen relativ gleich.. 
krainer_spö> leistbares leben für junge Menschen heißt: Mieten die man 
sich leisten kann und einen Job von dem Leben kann ... 
spadiut_bzö> dass ihr einen arbeitsplatz findet und den bruf ausüben 
könnt,der euch spass maxht.nur wer spass daran hat ist gut in seinem 
beruf und findet freude daran 
haider_fpö> richtig. Jobs und Ausbildung sind die Themen der zukunft. 
schreuder_diegrünen> Und ausreichende Bezahlung! Es nutzt kein 
Superjob, der mit 500 Euro im Monat als Praktikum bezeichnet wird. 
 
 
moderatorin> Danke für diese spannende Diskussion. Wir wechseln nun 
nach Strasswalchen - ich bitte die Salzburger ChatterInnen um ihre erste 
Hauptfrage! 
 
öhs_strasswalchen_4> Was unternimmt die Politik konkret, um die 
Arbeitslosenzahl zu senken ? 
markowitz_tsfö> ...aktuell zu wenig. 
markowitz_tsfö> ..wir wollen gezielte Ausbildungsmaßnahmen... 
markowitz_tsfö> ......es soll keine "working poor" mehr geben... 
obernosterer_övp> Gott sei dank sind wir in Europa noch gut aufgestellt 
obernosterer_övp> müssen aber schwerpunktmäßig den Mittelstand 
unterstützen, sprich die vielen Klein und Familienbetriebe (machen ca 



 

90% des Arbeitsmarktes aus), Entlastung der Bürokratie und steuerliche 
Vereinfachung 
haider_fpö> ...diese Regierung gar nichts 
haider_fpö> Belastungen für die Betriebe senken. dann finden auch 
mehr Menschen Arbeit 
krainer_spö> Viel Geld in die Ausbildung und Weiterbildung von 
Menschen stecken, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
krainer_spö> Garantie an alle jungen Menschen in Österreich: Job oder 
Ausbildung -> geringste Jugendsarbeitslosihkeit in Europa 
spadiut_bzö> das geht nur mit: steuern runter,kaufkraft stärken.davon 
will die regierung nichts hören 
schreuder_diegrünen> Die Grünen sind klar für öffentliche Förderung 
und Subventionen von "Green Jobs", also Investition in ökologischem 
Wohnen - etwa Passivhäuser, Haussanierungen mit besserer Öko-Bilanz, 
etc. Auch Schiene, Öffentlicher Verkehr - darüber hinaus Pflegeberufe, etc. 
schreuder_diegrünen> Wir brauchen in Europa nicht nur 
Sparmaßnahmen, sondern auch gezielte Förderungen in Zukunftbereiche. 
Investitionen die sich lohnen, und nachhaltig wirken - und Jobs schaffen. 
schreuder_diegrünen> Außerdem ist eine gute Ausbildung für alle die 
beste Garantie gegen Arbeitslosigkeit von morgen und übermorgen. Also 
Investitionen in Schulen und Universitäten. 
krainer_spö> @Schreuder: In Österreich passiert genau das ... in 
anderen Ländern leider zu wenig 
markowitz_tsfö> ...die Banken gehören an die Leine... 
markowitz_tsfö> und die Realwirtschaft und nicht die Finanzwirtschaft 
soll wieder den Maßstab vorgeben. 
haider_fpö> Geld in Österreich lassen und nicht Geld an marode Banken 
in Griechenland und Zypern schicken 
haider_fpö> ....Steuergeld 
öhs_strasswalchen_4> klingt gut, aber was ist konkret umsetzbar ? 
schreuder_diegrünen> @krainer_spö: Ja, aber man kann immer besser 
werden. Unis zB.  
obernosterer_övp> Hauptsächlich soll in Bildung, Forschung und 
Entwicklung investiert werden und für Betriebe, die in dieser schwierigen 
Zeit viel investieren, und damit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und 
dazu soll es steuerlichen Anreiz geben 
obernosterer_övp> Die Jugendbeschäftigung muss das oberste Ziel der 
Politik sein und da sind wir in Europa Vorzeigeland 
markowitz_tsfö> ...die Banken müssen das, was sie hergeben... 
markowitz_tsfö> wieder mit Eigenkapital absichern. 
markowitz_tsfö> ...und nicht mit Geld vom Steuerzahler 
schreuder_diegrünen> Ich verstehe, dass man die Banken thematisiert, 
aber mit Arbeitslosenbekämpfung hat das gerade wenig zu tun. 
markowitz_tsfö> ...das stimmt nicht, da es gerade bei UNternehmen... 
markowitz_tsfö> aufgrund der Finanzwirtschaft zu finanzielle 
Engpässen... 



 

markowitz_tsfö> und so auch zum Sparen bei Investitionen und 
Arbeitsplätzen kommt. 
krainer_spö> Naja, Banken sollen auch die Kosten der Krise mitzählen -
> Bankanabgabe ... 
haider_fpö> doch, denn wenn die Banken ihrer Verpflichtung 
nachkommen 
haider_fpö> und den Betrieben endlich wieder Kredite geben... 
haider_fpö> dann können diese auch wirtschaften und stellen Leute ein. 
haider_fpö> Nur so funktioniert die Wirtschaft 
schreuder_diegrünen> Das stimmt, ist aber nur ein Tropfen eines 
notwendigen Pakets. 
schreuder_diegrünen> Investitionen sind am wichtigsten! Nachhaltige 
Zukunbftsjobs! 
markowitz_tsfö> ...danke für die ZUstimmung Herr BR. 
öhs_strasswalchen_1> Macht die Zentralmatura in Ihren Augen Sinn, 
wenn es immer noch die Schwerpunktschulen gibt? 
markowitz_tsfö> Nein... 
krainer_spö> Ja .. zentralmatura macht total sinn 
haider_fpö> Ich bin gegen die Zentralmatura. Ich habe selbst 3 Kinder 
spadiut_bzö> Zentralmatura ist in meinen augen ein schwachsinn 
schreuder_diegrünen> Zentralmatura macht Sinn um Vergleichbarkeit 
zu schaffen. 
markowitz_tsfö> ich kenne viele Eltern, die in der Oberstufe die Arbeit 
ihrer Kinder schreiben müssen..es ist viel zu Komplex. 
obernosterer_övp> Die Zentralmatura macht an und für sich Sinn... 
ABER nur wenn die Schüler im Vorfeld ausreichend vorbereitet werden 
spadiut_bzö> die schüler sind immer gut vorbereitet,nur individuell 
verschiedn nach ihren proefssoren 
öhs_strasswalchen_1> Warum wird dann die Zentralmatura 
beschlossen? 
öhs_strasswalchen_2> Bevorzugen sie bei ihrer Urlaubswahl Österreich 
oder ein anderes Land?? Und Können sie Ihre Wahl begründen? 
haider_fpö> Ich mache am liebsten in den USA auf einer Harley Urlaub. 
Aber danach kommt gleich Österreich 
haider_fpö> ....im Winter sowieso nur Österreich 
spadiut_bzö> ich bleibe in österreich.warum soll man woanders 
hinfahren wenn es bei uns so schön ist. 
krainer_spö> Urlaub: sehr gerne in Österreich aber auch im Ausland, 
aber kein bevorzugtes Land (lieber etwas neues kennenlernen) 
schreuder_diegrünen> Urlaubswahl: Ich mache gerne in Österreich 
Urlaub UND gerne im Ausland. Wir wechseln jedes Jahr. Dieses Jahr ist 
das Salzkammergut dran, nächstes Jahr Island. 
schreuder_diegrünen> Die Welt ist zu schön und vielfältig, um nur das 
eigene Land zu kennen. Ich finde auch Auslandsreisen kulturell sehr 
bereichernd! 
markowitz_tsfö> Natürlich bevorzuge ich Österreich... 



 

markowitz_tsfö> die Seen, die Berge, das klare Wasser und die gute 
Luft. 
obernosterer_övp> ich bevorzuge Österreich als Haupturlaubsland aber 
fahre einmal im Jahr in eine andere Destination um mich auch in diesem 
Bereich weiterzubilden 
 
 
moderatorin> Wir wechseln bereits in die offene Chatzeit. 
moderatorin> Hier haben wieder alle SchülerInnen die Möglichkeit, noch 
offene Fragen mit den PolitikerInnen zu diskutieren! 
moderatorin> Natürlich können auch die PolitikerInnen Fragen an die 
SchülerInnen stellen. 
 
öhs_strasswalchen_3> Gibt es Länder mit denen Österreich keine 
derartigen Beziehungen eingehen? 
haider_fpö> welche Beziehungen 
öhs_strasswalchen_3> kulturelle, politische und wirtschaftliche.. 
markowitz_tsfö> ...mit den sog. "Schurkenstaaten. aktuell Syrien... 
schreuder_diegrünen> Zu Beziehungen zu Staaten: Ich halte nicht nur 
die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen für wichtig, 
sondern auch in Bildung und Forschung! UND: Man darf auf die 
Menschenrechte nicht verzichten, weil es wirtschaftlich opportun scheint. 
Menschenrechte, die mit Füßen getreten werden, müssen auch aktiv 
angesprochen werden. 
nms_innsbruck_1> Wa shalten Sie von der Gesamtschule 
obernosterer_övp> auch im Schulbereich muss die individuelle Leistung 
gelten, weil nicht jedes Kind die gleichen Fähigkeiten hat 
haider_fpö> Gesamtschule ist abzulehnen... 
haider_fpö> da sie nicht auf die Unterschiede der Schüler eingeht. 
haider_fpö> sondern alles nach unten nivelliert. 
nms_innsbruck_3> warum ? 
krainer_spö> Alle Länder die die Gesamtschule haben, nivellieren nicht 
nach unten, sondern die Guten werden besser und die Schlechteren auch! 
krainer_spö> Bin für die Gesamtschule, alle Länder die sie haben sind 
besser als wir 
nms_innsbruck_1> wieso gibt es dann bei uns keine ? 
haider_fpö> das ist eine Illusion Herr Krainer 
nms_innsbruck_2> genau auserdem gibt es keine Bevorzugung 
gegenüber Gymnasiasten !! 
markowitz_tsfö> Die GS funktioniert nur mit einem vollk. anderen 
Lehrplan... 
markowitz_tsfö> wo zuerst gelehrt und dann geübt wird... 
markowitz_tsfö> beim gleichen Lehrer. 
nms_innsbruck_2> was hat das mit der Gesamtschule zu tun ?? 
öhs_strasswalchen_1> Warum wird dann die Zentralmatura 
beschlossen? 
markowitz_tsfö> Beschlossen haben sie die ÖVP und die SPÖ... 



 

schreuder_diegrünen> Gesamtschule: Die kann man gut und schlecht 
gestalten. Ich bin für eine gute Gesamtschule, das heißt individuell aus 
Bedürfnisse eingehen, aber allen eine Zukunftschance geben! 
krainer_spö> ... Das ist Realität 
krainer_spö> : ... in Schweden, Finnland etc ... 
krainer_spö> ... und alle schneiden bei Vergleichen VIEL VIEL besser ab 
... 
krainer_spö> ... Manchmal hilft es über den Tellerrand zu schauen und 
nicht der eigenen Propaganda zu Glauben ... 
nms_innsbruck_1> wird den eine Gesamtschule geplant ? 
nms_innsbruck_1> also wir sind für die Gesamtschule 
öhs_strasswalchen_5> Wie ist das Arbeitsklima im Parlament? 
haider_fpö> Rot und Schwarz fahren über alles drüber 
haider_fpö> alle Anträge der Opposition werden abgelehnt oder vertagt 
haider_fpö> vertagt heißt, ab in die Schublade... 
haider_fpö> auf nimmer wiedersehen. 
spadiut_bzö> ja aber dann von dn regierungsparteien als ihre anträge 
eingebracht 
obernosterer_övp> realistische Anträge werden immer berücksichtigt 
obernosterer_övp> Zum Arbeitsklima im Parlament: in sachlichen 
Themen sehr gut, aber es wird trotzdem zu viel Showpolitik gemacht 
obernosterer_övp> aber für Showprogramm sind wir nicht zu haben 
spadiut_bzö> es wird vor den wahlen von tag zu tag schwieriger 
markowitz_tsfö> ein politisches Machtspiel. 
nms_innsbruck_2> ist die Opposition immer so nett ?? 
markowitz_tsfö> Ja, sind wir! 
spadiut_bzö> wir auch 
haider_fpö> so nett wie die Regierung 
schreuder_diegrünen> Wie Politiker miteinander reden und umgehen 
ist leider zum Haareraufen. Manchmal. Sind aber nicht alle so.  
 
 
moderatorin> Bitte nun die PolitikerInnen noch um ein abschließendes 
Statement. 
markowitz_tsfö> Bitte geht wählen, nehmt Euer Staatsbürgerrecht wahr 
und gebt der Veränderung eine Chance! 
nms_innsbruck_1> machen wir keine sorge  
nms_innsbruck_1> aber nur wenn wir eine gesamtschule bekommen 
nms_innsbruck_2> auch wenn wir nicht TeamStronach wählen ?? 
markowitz_tsfö> @nms_innsbruck_2: Hauptsache wählen. 
moderatorin> Außerdem gibt es hier noch die Gelegenheit, Kontaktdaten 
auszutauschen! 
schreuder_diegrünen> Wer sich mehr informieren will: schreuder.at ist 
meine Website (auf "politikblog" klicken). Und auf facebook und Twitter 
fidnet ihr mich auch.  



 

haider_fpö> Um dem Tourismus zu helfen, ist es notwendig, dass 
Steuern und Abgaben gesenkt werden, damit die Betriebe wieder 
Menschen Arbeit geben können 
krainer_spö> Ich wünsche euch viel Spaß in den Sommerferien und viel 
Erfolg auf eurem weiteren Lebensweg! 
obernosterer_övp> Möchte mich bei den Schülerinnen und Schülern für 
ein aktives Chatten bedanken - freue mich darüber, dass die Jugend so 
kritisch ist und bitte euch auch so zu bleiben! Wünsche eine schöne 
Ferienzeit und wenn ihr noch weitere Fragen habt: 
gabriel.obernosterer@parlament.gv.at  
haider_fpö> ich wünsche Euch auch einen schönen Sommer! 
haider_fpö> und alles Gute für alle die einen Nachzipf haben. 
spadiut_bzö> ich wünsch euch schöne ferien und viel klassen sport 
vergesst nicht aus chillen.ist wichtig,auch während der schulzeit. 
spadiut_bzö> alles gute fürs zeugnis 
markowitz_tsfö> Ich wünsche Euch auch schöne Ferien und einen tollen 
Sommer!! 
schreuder_diegrünen> Liebe Schüler_innen: Hat mich gefreut, 
informiert euch unabhängig, gezielt, lest alle Wahlprogramme und 
entscheidet weise!  
obernosterer_övp> Zuerst informieren, dann wählen  
obernosterer_övp> Danke ebenfalls! War eine interessante Diskussion! 
 
moderatorin> Übrigens: Die Demokratiewebstatt ist auch auf Facebook 
vertreten! www.facebook.com/demokratiewebstatt 
noch einen angenehmen Tag :) 
moderatorin> Die Chatzeit ist nun vorüber und wir werden den Chat bald 
schließen. 
moderatorin> Vielen Dank an die Politiker für Ihre Zeit! Danke auch an 
die Schulklassen und an die LehrerInnen, die den Chat ermöglicht haben! 
moderatorin> Danke natürlich auch für die vielen spannenden Fragen, 
Antworten und Stellungnahmen! 
moderatorin> Es wird in den nächsten Tage ein Chatprotokoll online 
geben. Und auch die Fotos werden auf der www.demokratiewebstatt.at zu 
finden sein. 
moderatorin> Danke an alle Beteiligten und liebe Grüße aus Wien! Das 
Demokratiewebstt-Team 


