Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit
ParlamentarierInnen am 22.03.2012

Thema: „Geld und Konsum “

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen
Online-Chats zum Thema „Geld und Konsum“! Wir begrüßen heute eine 5.
Klasse des BG/BRG Bad Ischl und eine 6. Klasse der BHAK/BHAS Wörgl in
Tirol.
Im Chat sind heute auch 5 ParlamentarierInnen vertreten. Wir begrüßen
Jan Krainer von der SPÖ, Gabriele Tamandl von der ÖVP, Christian Höbart
vertritt die FPÖ, Birgit Schatz von den Grünen und Rainer Widmann
vertritt das BZÖ.
Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen den
einzelnen PolitikerInnen 7 Minuten Redezeit zur Beantwortung der Fragen
zur Verfügung. Es beginnt das BG/BRG Bad Ischl Fragen zu stellen,
danach ist die BHAK/BHAS Wörgl an der Reihe und so weiter. In der
zweiten Runde wird getauscht und Wörgl beginnt.
Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben.
Ich bitte euch, die Nettiquette zu beachten!
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte nun die erste
Gruppe aus Bad Ischl um ihre erste Frage an Jan Krainer von der SPÖ!
bg_badischl_3> Nochmals Guten Tag, Herr Krainer im Laufe des Chattes
werden wir die Themen wie: Wirtschaftskrise, Reichensteuer und das
Sparpaket.
krainer_spö> gumo
bg_badischl_3> Was halten Sie von der Finanziellen Lage in
Griechenland/ Italien etc. ?
krainer_spö> Griechenland: spart sich immer tiefer in die Krise ...
... beängstigende Jugendarbeitslosigkeit ...
... brauchen nicht nur sparen sondern auch Investionen; das werden si
alleine nicht schaffen ...
bg_badischl_3> Haben Sie vor ihnen zu Helfen?
krainer_spö> ... werden EU-Hilfe erhalten müssen um aus der Krise und
aus den Schulden zu wachsen ...
... nur sparen führt immer tiefer in die Krise hinein
Italien:... bessere Ausgangslage was die Wirtschfat betrifft ...
reichsten privaten Haushalte und die größten Staatsschulden ... werden
also an besseren Steuereinnahmen arbeiten müssen ...
wenn es Italien schlecht geht trifft uns das sehr hart (zweit größter
Handelspartner)
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Bad Ischl

bg_badischl_3> Finden Sie, dass die Reichensteuer eingeführt werden
sollte?
krainer_spö> Ja. Heute zahlen die "Reichen" keinen vernüftigen Beitrag
...
Kapital und Vermögenseinkommen machen 40% der Einkommen in Ö
aus; aber nur 10% der Staatseinnahmen sind Steuern auf Kapital und
Vermögen ...
durch Arbeit wird ca. 60% des Einkommens in Ö erzeitl aber der Staat
finanziert sich zu 90% durch Steuern auf Arbeit
moderatorin> Wörgl ist nun an der Reihe, ihre 1. Frage an Hrn. Krainer
zu stellen
bhak_wörgl_1> Guten Morgen Herr Krainer!
bhak_wörgl_1> Ist Österreich schon so arm dass man Fast Food
versteuern werden muss ?
krainer_spö> Nein
Geht um die Frage "public bads" zu besteuern (Alkohol, Rauchen, Fettes
ungesundes Esen) ...
bhak_wörgl_1> Wie viel verdienen Sie?
krainer_spö> ca. 8.300,00 brutto ...
bhak_wörgl_1> das ist ja eine menge
krainer_spö> ... sind netto (nach Parteisteuern und Steuergutschriften)
ca. 4.300,00 netto 14x im Jahr
bhak_wörgl_1> Sollten sie nicht auch reichenstuer zahlen?
krainer_spö> wäre jedenfalls einverstanden mehr Stuern zu zahlen
(vorallem Grundstuer aber auch Einkommenssteuer) ...
moderatorin> Danke für die Beantwortung der Fragen, wir treffen Jan
Krainer in der 2. Runde des Chat wieder.
krainer_spö> bis dann
moderatorin> Frau Tamandl ist nun an der Reihe und wir wechseln nach
OÖ
tamandl_övp> freue mich auf eure fragen
bg_badischl_1> Guten Morgen Frau Gabriele Tamandl! Wir freuen uns
sehr mit Ihnen zu chatten.
Welchen Stellenwert hat Geld in Ihrer Partei?
tamandl_övp> wahrscheinlich den gleichen wie in eder aderen partei
bg_badischl_1> Wird das Geld in der Zukunft an Bedeutung verlieren?
Wird es eine neue Währung geben?
tamandl_övp> nein, wir haben den euro und unternehmen alles um ihn
zu stärken. geld wird nicht an bedeutung verlieren
moderatorin> Tirol ist nun wieder am Wort. Bitte um eine erste Frage
aus Wörgl an Frau Tamandl.
bhak_wörgl_2> Guten Tag Frau Tamandl, finden Sie sie haben
Österreich in irgendeine Weise verbessert?

tamandl_övp> sicher nicht insgesamt verbessert, aber ich konnte schon
viel aus meiner beruflichen tätigkeit in die politik einbringen
bg_badischl_1> Wie weit wirkt sich die Weltwirtschaftskrise auf
Österreich aus?
tamandl_övp> die krise wirkt sich sehr auf österreich aus, wir haben
daher auch sehr hohe schulden gemacht in letzter zeit
moderatorin> Die Frage aus Bad Ischl kann in der 2. Chatrunde nochmal
gestellt werden
Wörgl ist nun an der Reihe.
bhak_wörgl_3> Guten Morgen. Wir möchten über Korruption in
Österreich ein paar Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Warum ist dies
in einem Land wie Österreich erlaubt?
tamandl_övp> korruption ist nicht erlaubt, was passiert ist ist nicht
verzeihbar
bhak_wörgl_2> und glauben Sie die benzinpreise senken werden ?
Wird der treibstoff wieder billiger??
tamandl_övp> die benzinpreise sind zu hoch und die spekulationen auf
Rohstoffe sollten gestoppt werden
moderatorin> Eine Frage aus Wörgl geht sich noch aus.
bhak_wörgl_2> und wie lange dauert dies noch wenn es gesenkt wird?
tamandl_övp> derzeit sind sinkende benzinpreise leider nicht in sicht
tamandl_övp> ja das ist wirklich schlecht
bhak_wörgl_2> Danke!
moderatorin> Wir sehen Frau Tamandl in der 2. Chatrunde wieder.
Nun wechseln wir wieder nach Bad Ischl. Bitte um eine erste Frage an
Christian Höbart von der FPÖ!
tamandl_övp> freue mich drauf
höbart_fpö> Nochmals einen wunderschönen guten Morgen!
bg_badischl_2> Guten Morgen
höbart_fpö> los gehts...
bg_badischl_2> Wie könnte sich Ihrer Meinung nach der Euro in Zukunft
entwickeln?
höbart_fpö> Wir sehen den Euro sehr skeptisch, da er auf einer falschen
Arichtektur aufgesetzt wurde! Staaten wie Griechenland sind längst NICHT
Euro-fit!
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage?
bg_badischl_2> Würden Sie eine neue Währung einführen?
höbart_fpö> Man könnte zB stabile und ähnliche Volkswirtschaften in
eine Gemeinschaftswährung zusammenführen...also Deutschland,
Österreich, Frankreich, etc.
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Bad Ischl.
bg_badischl_2> Wäre es Ihrer Meinung möglich in Österreich großteils
auf alternative Energie umzustellen?
höbart_fpö> Ja, wäre in ehrheblichem Maße möglich!

bg_badischl_2> Und wie würden Sie das angehen?
höbart_fpö> Ein Mixtur aus klugen Varianten wie mit Forcierung der
thermischen Sanierung, Sonnenkraft, Windkraft, Wasserkraft, etc....dann
wäre es möglich!
Gibt ja bereits Modellregionen, wo dies wunderbar funktioniert! Güssing
beispielsweise!
moderatorin> Danke an Bad Ischl, wir wechseln nun wieder nach Wörgl.
Bitte um eine erste Frage an Hrn. Höbart!
bhak_wörgl_3> Guten Morgen. Was haben Sie gegen Menschen aus
anderen Ländern?
höbart_fpö> Wir haben nichts gegen Menschen aus anderen Ländern!
bhak_wörgl_3> Wir haben Sie gefragt. Nicht wir.
höbart_fpö> Wir wollen nur den Spreu vom Weizen trennen! Gibt viele
anständige Zuwanderer, welche sich toll in "unser" Gefüge eingebracht
haben! Gibt aber auch andere, welche unser System stark ausnutzen.
In Wien war die FPÖ bei Menschen mit Migrationshintergrund bereits Nr. 2
bei den letzten Landtagswahlen!
bhak_wörgl_3> Ist das ihre Meinung nur weil ein Mensch anderst ist
und nach ihrer meinung den Staat ausnutzen sind das jetzt alle oder wie??
höbart_fpö> Wie oben geschrieben: NICHT ALLE, klarerweise!
moderatorin> Bitte um eine erste Frage zum Thema "Geld und Konsum"
aus Wörgl. Der Rest kann in der freien Chatzeit besprochen werden!
höbart_fpö> Die FPÖ unterscheidet in ANSTÄNDIGE und
UNANSTÄNDIGE Menschen! Punkt!
geht nicht um die herkunft!
bhak_wörgl_3> Ihr redet über Menschenrechte warum wird in
Österreich korruption erlaubt?
höbart_fpö> Korruption ist schwierig zu definieren, aber SICHER NICHTR
ERLAUBT! Gesetzeskauf ist sicherlich ein klarer Fall von Korruption…aber
wenn man beispielsweise mit einem Kunden essen geht…das sollte doch
erlaubt sein! Eines muss aber sichergestellt werden: dass mehr Klarheit
und Transparenz hergestellt wird!
moderatorin> Wir wechseln wieder nach Bad Ischl.
Bitte um eine erste Frage an Frau Birgit Schatz von den Grünen!
schatz_diegrünen> hallo liebe fragenteams!
bg_badischl_4> Guten Morgen Frau Schatz. Unsere Frage: Warum wird
alles teurer aber Arbeiter bekommen dennoch keine Lohnerhöhung ?
schatz_diegrünen> ich hoffe, ich kann bei eurem tempo mithalten
es gibt in der regel jährliche lohnerhöhungen
allerdings blieben diese in den letzten jahren unter der inflationsgrenze
so bekommt man zwar mehr geld, kann sich aber immer weniger darum
kaufen
fair ist das jedenfalls nicht
bg_badischl_4> Was denken Sie über das Thema Griechenland, und
sind die grünen dafür der dagegen weiter für Griechenland zu zahlen

schatz_diegrünen> wir stehen ganz klar dazu dass die GriechInnen die
Hilfe aus Europa brauchen
ich würde auch auf Hilfe hoffen, wenn Österreich in ähnlichen
Schwierigkeiten wäre...
bg_badischl_4> Was denken Sie ist sinnvoll für das Sparpaket? (Was
meinen Sie welche Reformierung wir machen sollten, und was denken Sie
von der Reformierung die bisher gemacht worden sind)
schatz_diegrünen> sparen kann man sicher im bereich der verwaltung
das wurde zu wenig angegangen
sparen kann man auch beim strassenbau
moderatorin> Danke an Bad Ischl, wir wechseln nun wieder nach Wörgl.
Bitte um eine erste Frage an Frau Schatz!
bhak_wörgl_4> Guten Morgen Frau Schatz. Österreich ist eine
Demokratie. Wieso wurde ACTA unterzeichnet wenn eine deutliche
Mehrheit dagegen war?
schatz_diegrünen> acta wurde bisher vom ministerrat unterzeichnet
das war die regierung
das parlament hat acta noch nicht unterzeichnet
wir sind dagegen und werden jedenfalls nicht zustimmen
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage zum Thema "Geld und
Konsum" aus Wörgl.
bhak_wörgl_4> Wie viel wird es uns kosten auf erneuerbare energie
umzusteigen?
schatz_diegrünen> sehr viel geld
bhak_wörgl_4> geht dies auch genauer?
schatz_diegrünen> doch mittelfristig können wir uns auch sehr viel geld
sparen
bhak_wörgl_4> wie kommts?
schatz_diegrünen> kohle und gas werden immer teurer
gleichzeitig werden die technologien erneuerbarer energien immer billiger
wieviel ein umstieg im laufe von 30 40 jahren genau kostet
kann heute noch niemand genau sagen
moderatorin> Danke an Wörgl. Wir wechseln nun wieder nach
Oberösterreich und Bad Ischl ist an der Reihe, ihre erste Frage an Hrn.
Rainer Widmann vom BZÖ zu stellen!
bg_badischl_5> Guten morgen Herr Widmann!
widmann_bzö> freue mich auf eure fragen!
guten morgen nach tirol und ischl!
was liegt an?
bg_badischl_5> Wie könnte sich der Euro in Zukunft entwickeln? Könnte
es sogar in betracht gezogen werden, wieder auf den Schilling
umzusteigen?

widmann_bzö> der euro ist an sich nicht schlecht; schlecht sind die
staatsschulden mancher euroländer; diese gilt es durch reformen
zurückzudrängen,
wir brauchen ein europa der zwei geschwindigkeiten; einen starken
nordeuro und einen euro club med oder eben die ursprünglichen
währungen etwa in griechenland...
widmann_bzö> aber der euro sollte im kern bestehen bleiben; wir
haben ja jetzt 27 euroländer und nur 17 haben den euro; ohne
griechenland sinds halt nur mehr 16; wenn gr. gesund ist wirtschaftlich
kanns ja wieder zum euro...
bg_badischl_5> Wie viel Geduld wird die EU noch mit Griechenland
haben?
moderatorin> Es wird in der 2. Runde noch die Gelegenheit geben,
Fragen an Hrn. Widmann zu stellen.
Wir wechseln nun wieder nach Wörgl. Bitte um eure erste Frage an Hrn.
Widmann!
bhak_wörgl_5> Guten Morgen Herr Widmann. Noch einmal zurück nach
Griechenland. Wie sollen sie jemals das Geld, dass sie ausgeliehen haben
zurückbezahlen?
widmann_bzö> griechenlad müßte sofort aus dem euro raus und als
gegenzug über die ezb odeer den iwf starthilfen bekommen; und ohne
tiefe reformen im land wird dort gar nichts mehr gehen...
das geld für griechenland ist weg; die regierung sprach von einem guten
geschäft; in wahrheit werden wir das geld nie wieder sehen; das war die
falsche politik von der eu und der bundesrtegierung....
bhak_wörgl_5> was ist ezb und iwf?
widmann_bzö> ezb ist die europäische zentralbank und der iwf ist er
internationale wähurngsfonds..... beide können ländern mit krediten oder
garantien helfen...
bhak_wörgl_5> und warum müssen jetzt alle anderen riesige beträge
abliefern?
widmann_bzö> genau das ist das problem... wir zahlen für deutsche
und französische banken, die vorher geld kassiert und gewinne privatisiert
haben; jetzt sollen alle starrken eurostaaten für ihre pleiten zaheln; dass
zieht alle nach unten ...
moderatorin> Danke an Hrn. Widmann. Wir starten nun die 2.
Chatrunde und beginnen wieder mit Hrn. Krainer von der SPÖ. Wörgl
bleibt am Wort und darf ihre erste Frage stellen.
bhak_wörgl_1> Finden Sie das wir zu viel Geld für die Einwanderer
ausgeben?
krainer_spö> wir geben nicht mehr geld für einwanderer ein, als
einwanderer steuern und abgaben bzahlen ...
bhak_wörgl_1> Was ist mit den Asylanten?

widmann_bzö> ja; im europäischen vergleich geben wir für asylanten
zuviel aus; bei der integration muss man differenzieren; wir brauchen von
den besten nur die guten!
bhak_wörgl_1> ok
krainer_spö> Viele Österreicherinnen und Österreicher haben Asyl
gebraucht in der Vergangnheit ... wenn Menschn Asyl in Ö brauchen ist
mir nicht wesentlich as das kostet ...
... diese Menschen leisten dann auch ihren Beitrag in Ö ...
bhak_wörgl_1> Wie leisten diese Menschen einen Beitrag an Ö
krainer_spö> In dem sie in Ö arbeiten und ihre Steuern zahlen ...
ein guter freund von mir ist als asylant gekommen ... mittlerweile
verhiratet nd arbeitet als schriftsteller in Ö
moderatorin> Wir wechseln jetzt nach Oberösterreich. Bitte um eine
erste Frage aus Bad Ischl an Hrn. Krainer!
bg_badischl_3> Gleich zur ersten Frage: Welche Meinung vertreten Sie
zum Sparpaket?
krainer_spö> Sparpaket: halte ich für einen guten Mix aus Einnahmen
und Asugaben ... im wesentlichen auch sozial ausgewogen ...
war schon währen der Krise klar, dass schulden die richtigerweise
gemacht wurden auch nach der Krise wieder abgegbaut werden müssen
moderatorin2> noch eine kurze frage aus OÖ
bg_badischl_3> Wegen des Sparpaketes werden manche Schulen
geschlossen, stimmt das?
moderatorin> Bitte noch um ein kurzes Abschlussstatement von Hrn.
Krainer. Wir sehen Sie dann in der freien Chatzeit wieder!
krainer_spö> nicht das ich wüsste ...
... unabhängig vom parpaket sind "minischulen" unter druck ...
... wenn in einer gemeinde immer weniger kinder leben, geht sich eine
eigne schule irgendwann nicht mehr aus ...
... mann versucht zwar solang es geht die schule zu halten, aber wie
gsagt irgendwann sind einfach zu wenige kinder da ...
moderatorin> Wir verschieben das Abschlusstatement in die offene
Chatzeit am Ende. Bitte nun um eine erste Frage aus Wörgl an Frau
Tamandl von der ÖVP!
bg_badischl_3> Gut, danke für Ihre Zeit
tamandl_övp> ich freue mich auf eure fragen
bhak_wörgl_2> Warum druckt man das Geld nicht einfach nach (für
Griechenland)?
tamandl_övp> das wäre der falsche weg. wir sind in einer gemeinschaft
und haben die mitglieder zu unterstützen. das gleiche würden wir
erwarten
bhak_wörgl_2> und wieso legt der Staat statt dem Sparpaket kein
Goldvorkommen oder ähnliches an?

tamandl_övp> dafür braucht man auch geld um goldvorräte
anzuschaffen. aber jetzt müssen wir sparen um für die zukunft wieder
geld ausgeben zu können. ist bitter aber es gibt keine alternative
moderatorin> Eine weitere Frage aus Wörgl geht sich noch aus!
bhak_wörgl_2> wieso sparen sie dann nicht Gold?
Wenn das GEld vorhanden ist dann könnte man es in Gold anlegen.
tamandl_övp> dazu brauchen wir geld um gold anzuschaffen. wir
müssen selber kredite aufnehmen, dafür zahlen wir im jahr fast 8 mrd
euro
und wenn geld vorhanden ist, müssen wir in bildung, in wissenschaft in
den sozialstaat investieren - in eure zukunft
8 mrd euro zinsen natürlich!
moderatorin> Danke für die Fragen aus Wörgl. Wir wechseln nun wieder
nach Bad Ischl. Bitte um eure erste Frage an Frau Tamandl!
bg_badischl_1> Wieso verdienen Frauen allgemein weniger als Männer
für gleichen Verdienst?
tamandl_övp> ihr meint für die gleiche arbeit oder gleiche leistung. ja,
das ist leider immer noch so, obwohl es in den kollektivverträge anders
geregelt ist, nämlich da verdienen frauen und männer gleich. allerdings
werden bei frauen die kindererziehungszeiten noch immer nicht als
vordienstzeiten angerechnet!
moderatorin> Danke für die Beantwortung der Frage. Bitte nun um ein
Abschlussstatement von Frau Tamandl!
tamandl_övp> ich finde, dass ihr euch sehr gut vorbereitet habt auf die
fragen - gratuliere euch macht weiter so - information und interesse ist
total wichtig für euch!!
moderatorin> Es wird in der offenen Chatzeit noch die Möglichkeit
geben, Fragen an Frau Tamandl zu stellen. Wir wechseln nun wieder nach
Wörgl und zu Hrn. Höbart.
bhak_wörgl_3> Guten Morgen nochmals. Wieso wird alles teuer und die
Gehälter bleiben gleich oder sinken?
höbart_fpö> Also: Unsere Regierung (SPÖ und ÖVP) reagiert nur auf
„Befehle“ der EU, setzt in Österreich kaum bis keine Struktur- und
Verwaltungsreformen um und kann die Steuerschraube immer nur nach
oben drehen! Unsere Menschen in Österreich werden von der Regierung
schon so massiv ausgesackelt, dass immer weniger Geld im Börsel bleibt
und ein würdevolles Leben immer schwieriger wird! Leider! Das
sogenannte „Sparpaket“ verdient den Namen nicht, es ist wieder einmal
ein reines BELASTUNGSPAKET!
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Wörgl!
bhak_wörgl_3> Warum machen Sie trotzdem Sparpakete?
höbart_fpö> @Hohe Benzinpreise: die Regierung hätte SOFORT die
Möglichkeit, mit einer zumindest vorübergehenden Senkung der

Mineralölsteuer die Spritpreise zu senken! Tut es aber nicht...und wieder
bleibt den Menschen weniger Geld zum Leben! Faktum!
Sparen wäre ja sinnvoll...in den Staats- und Verwaltungsstrukturen!
Passiert aber nicht bis kaum...jedenfalls zu wenig!
bhak_wörgl_3> Warum wird der Lohn nicht höher?
höbart_fpö> Mit einer Staats- und Verwaltungsreform wären mittel- bis
langfristig Milliarden zu kukrieren!
höbart_fpö> @Lohn...
Die Löhne steigen über die jährlichen Lohnverhandlungen schon...nur: die
Inflation ist meist höher, damit "entwertet" man jede Lohnerhöhung!
bhak_wörgl_3> Wo haben Sie das Geld für Griechenladn her?
moderatorin> Wir wechseln wieder nach Bad Ischl. Bitte um eine erste
Frage an Hrn. Höbart!
bg_badischl_2> Was glauben Sie, wie denkt die Bevölkerung über das
Sparpaket, oder besser gesagt, "Belastungspaket"? (Steuererhöhung,
usw)
höbart_fpö> Die Regierung hat budgetwirksam bereits mehr als 2
Milliarden Euro (!!!) nach Griechenland gepumpt! Völlig sinnlos!
moderatorin2> Diese Frage steht im Raum: Was glauben Sie, wie denkt
die Bevölkerung über das Sparpaket, oder besser gesagt,
"Belastungspaket"? (Steuererhöhung, usw)
höbart_fpö> Die Bevölkerung hat immer weniger übrig für die derzeitige
Bundesregierung, sie lehnt dieses Belastungspaket überwiegend ab!
moderatorin> Danke! Bitte um ein Abschlussstatement von Hrn. Höbart!
höbart_fpö> Freue mich, mit euch gechattet zu haben, wünsche Euch
alles Gute und bin unter christian.hoebart@fpoe.at oder auch auf
Facebook zu finden! LG
moderatorin> Wir eröffnen nun wieder die Chatzeit mit Frau Birgit
Schatz von den Grünen. Bitte um eine erste Frage aus Wörgl!
schatz_diegrünen> hallo nochmals
auf zur nächsten runde...
bhak_wörgl_4> Importiert Österreich Strom aus Kernkraftwerken?
schatz_diegrünen> derzeit ist das leider noch immer so
bhak_wörgl_4> warum sollte man so etwas tun wenn jede einzelne
person gegen diese kraftwerke sind?
schatz_diegrünen> es gibt ein europaweites energienetz
strom wird international gehandelt
und so gelangt auch atomstrom in die österr steckdosen
die einzige chance das zu vermeiden...
ist wenn österreich selbst genug sauberen strom produziert
bhak_wörgl_4> hat österreich überhaupt eine chance dies zu schaffen?
schatz_diegrünen> ja!
aber dazu muss investiert werden
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Wörgl.

bhak_wörgl_4> Wird etwas unternommen um die öffentlichen
verkehrsverbindungen in kleineren orten zu verbessern?
schatz_diegrünen> wir kämpfen darum
es ist wichtig den öffentlichen verkehr auszubauen
bhak_wörgl_4> wie wird gekämpft?
schatz_diegrünen> aus ökologischen gründen
und damit auch menschen ohne auto mobil sein können
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's wieder weiter mit
Bad Ischl, die ihre erste Frage an Frau Schatz stellen können.
bg_badischl_4> Was ist wichtiger als Geld, nach Ihrer Meinung?
schatz_diegrünen> ganz viel!!!! Freude, gesundheit, liebe, frieden, fast
alles.... wie seht ihr das?
bg_badischl_4> Wir meinten im Geschäft und Handeln ...
schatz_diegrünen> bitte erklärt die frage genauer...
handel ist in der regel ein tausch zwischen geld und ware
bg_badischl_4> Also wenn man zBmit anderen Ländern handelt,, geht
es nur um Geld, oder um andere sachen auch
moderatorin> Wir werden die Frage in der offenen Chatzeit nochmal
aufrollen. Bitte nun um ein Abschlussstatement!
schatz_diegrünen> obwohl geld nicht das wichtigste im leben ist,
braucht es geld, um in wichtige erneuerungen investieren zu können
in den umstieg auf ökoenergie, ins bildungssystem
und im kampf gegen die armut
freue mich auf die endrunde
moderatorin> Es geht weiter mit Wörgl, die ihre Fragen an Hrn.
Widmann stellen können.
bhak_wörgl_5> Hallo Herr Widmann! Warum greift die Regierung bei
den Benzinpreisen nicht ein?
widmann_bzö> her mit den restl. offenen fragen?
weil sie schläft und feige ist! wir wollen das luxemburger modell mit
höchstpreisen für die ölkonzerne und die mineralölsteuer senken; rund 50
prozent kassiert beim sprit die finanzministerin als steuern....
bhak_wörgl_5> warum ist sie so feige?? es wäre bestimmt auch in
Ihrem sinne das die benzinpreise wieder sinken... so kann sich ja keiner
mehr ein auto leisten!!!
widmann_bzö> ölmultis umnd regierung schröpfen uns; daher runter
mit der hohen mineralölsteuer; es wird ja damit alles teuerer; feige
deshalb, weil sie sich ausredet auf die internationalen preise ....
moderatorin> Danke an Wörgl, ihr werdet Hrn. Widmann in der offenen
Chatzeit wiedertreffen. Wir wechseln nun wieder nach Bad Ischl. Bitte um
eure Frage an Rainer Widmann!
bg_badischl_5> Wilkommen zurück Herr Widmann!
bhak_wörgl_5> Vielen Dank

widmann_bzö> für was?
widmann_bzö> hat spass gemacht mit wörgl!
bhak_wörgl_5> für Ihre AUskunft
widmann_bzö> eh kloa!
moderatorin> Bitte um eine erste Frage aus Bad Ischl!
bg_badischl_5> Inwiefern wird sich die Inflation und Steuererhöhung
auf die Lebensweisen der österreichischen Bevölkerung auswirken?
widmann_bzö> momentan nicht sehr stark; gott sei dank; aber wenn
die wirtschaft wieder anspringt, dann könnte die inflation stark steigen
und dann wirds teuer; für alles und alle!
moderatorin> Noch eine kurze Frage aus Bad Ischl?
Danach bitte um das Abschlussstatement von Rainer Widmann!
bg_badischl_5> Danke, wir sind fertig!
moderatorin> Möchten Sie abschließend noch etwas sagen, Hr.
Widmann?
widmann_bzö> danke für eure fragen; bitte behaltet euch das interesse
für die politik und die demokratie, auch wenn nicht immer alles rund läuft;
wir arbeiten daran ; und geht wählen am besten natürlich ....
moderatorin> Danke. Dann starten wir jetzt in die offene Chatzeit. Es
besteht hier die Möglichkeit, noch offene Fragen stellen.
Natürlich können auch die PolitikerInnen Fragen an die SchülerInnen
stellen!
bhak_wörgl_2> @tamandl_övp: wir möchten Sie gerne in unsere Schule
nach Tirol einladen.
tamandl_övp> ja gerne. wann wollt ihr das?
bhak_wörgl_2> @tamandl_övp: machen Sie einen Terminvorschlag und
wir sprechen dann mit dem Derektor
tamandl_övp> @bhak wörgl 2 - könnte im juni kommen. schreibt mir
eine mail: gabriele@tamandl.net
bhak_wörgl_2> @tamandl: nagut wir werden uns bei Ihnen melden
bg_badischl_4> Was haltet ihr alle von Acta?
höbart_fpö> nichts! sollte man "ad acta" legen!
tamandl_övp> sehr, sehr skeptisch....
schatz_diegrünen> wir sind ganz klar gegen acta
bhak_wörgl_4> alle sind gegen acta
krainer_spö> cta liegt im Europäischen parlament ... bin dagegen ...
widmann_bzö> ich habe dazu einen anrtrag gegen acta in der letzten
parlamentssitzung eingebracht, dass nicht zu beschließen in österreich;
övp, spö und fpö haben das abgelehnt; jajaj am sonntag und in den
ländern so reden und dann in wien anders abstimmen ...
bhak_wörgl_2> GEGEEEEN ACTA!

bg_badischl_5> Sollte ACTA doch durchkommen, wie viel Zeit würde
uns bleiben bis die neuen Gesetze bei uns ankämen?
schatz_diegrünen> wenn acta durch das eu parlament kommt
muss es noch durch das österr parlament
bhak_wörgl_2> @höbart_fpö sind Sie gegen acta?
höbart_fpö> ja...
widmann_bzö> wir sind gar gegen acta! habe das auch im parlament
beantragt!
bhak_wörgl_2> liebe politiker, finden sie die demonstationen gegen
acta gut?
krainer_spö> ja
schatz_diegrünen> ja demos sind gut
sie unterstützen die politische arbeit
bhak_wörgl_2> was halten die parteien von ACTA?
höbart_fpö> meinungs- und versammlungsfreiheit ist ein wichtiges
gut...daher JA!
schatz_diegrünen> die demos haben acta verhindert
bis jetzt
tamandl_övp> ja demos - friedlich - das ist wichtig um eine meinung zu
artikulieren!!
krainer_spö> @Benzinpreise: jedeR der/die billigere Benzinpreise
verspricht ist in meinen Augen ein Scharlaten; Öl ist begrenzt; die Welt
verbraucht mehr als sie fördern kann ... Benzin wird (mit Auf und Abs)
tendeziell immer teurer werden ... und die Mineralölsteuer ist in Ö viel
niedrigerer als in den nachbarländern ...
höbart_fpö> egal, kollege krainer! diue menschen werden erdrückt von
der belastungspolitik der regierung! runter mit der mineralölsteuer!
krainer_spö> @höbart: *an den kopf greif*
höbart_fpö> ist so!
bhak_wörgl_1> Finden Sie dass sich die Innländer der Gesellschaft
anpassen?
bhak_wörgl_3> Können wir noch Fragen stellen?
ausser geld und konsum`?
moderatorin2> natürlich, Fragen sind willkommen!
widmann_bzö> wir brauchen vernünftige konzepte zum reformieren;
der rechungshof hat dazu erst kürzlich 599 vorschläge auf den tisch
gelegt; wichtig ist endlich den proporz und die parteibuchwirtschaft
abzuschaffen; dass kostet viel geld!
bhak_wörgl_3> Haben Sie in Youtube Kony 2012 angeschaut ?
schatz_diegrünen> ja, das zu den kindersoldaten

bg_badischl_2> Kony ist schon seit Jahren nicht mehr richtig aktiv. Und
die Organisation "Invisible Children" gibt mehr Geld für Werbung aus als
für die Kinder in Uganda.
bg_badischl_3> Haben Sie das Spiel RB Salzburg - Wr.Neustadt
angeschau?
höbart_fpö> nein...
krainer_spö> @bg_badischl_3: nein
moderatorin> Es gibt noch ein paar offene Fragen aus der Chatrunde...
...z.B. Bad Ischl an Frau Tamandl: „Wie weit wirkt sich die
Weltwirtschaftskrise auf Österreich aus?“
tamandl_övp> die krise wirkt sich stark auf österreich aus. sagte ich
schon. und wir müssen alles daran setzen um weiterhin die niedrigste
arbeitslosenrate zu haben. Arbeit schaffen bedeutet weniger
armutsgefährdete menschen.
schatz_diegrünen> leider bedeutet arbeit nicht immer ein leben ohne
armut. die mindestlöhne in ö sind zu niedrig!
bhak_wörgl_4> Österreich soll Youtube Partner werden. In Deutschland
kann man dadurch Geld verdienen. Das kann man auch als Arbeit zählen
also mehr Arbeitsplätze
bg_badischl_5> @Wörgl_4 Wie kann ein LAND bitte yt partner werden?
-.bhak_wörgl_4> Ganz einfach badischl_5 das geht! wenn das Land dies
erlaubt können einzelne Personen Partner werden und Geld verdienen.
bhak_wörgl_2> @badischl_5: die österreichischen benutzer von
youtube können nicht Partner werden
widmann_bzö> was erwartet ihr von den parteien im parlament? was ist
euch besonders wichtig neben bildung, erneuerbaren energeien, ...
bhak_wörgl_2> uns zum wählen zu motivieren !
widmann_bzö> wie kann ich das am besten machen?
bhak_wörgl_3> Nehmen Sie auch unsere Aussagen ernst??
schatz_diegrünen> ja sicher, wählen ist wichtig, wählen heißt
mitbestimmen
tamandl_övp> wenn es mit den kollegen immer so zivilisiert in der
diskussion zuginge, das wäre so toll! heute war es wirklich super
bg_badischl_1> Wir holen uns jetzt ein Kaisereis )
schatz_diegrünen> was ist ein kaisereis?
tamandl_övp> ahh so ein kaisereis hätte ich jetzt auch gern
krainer_spö> Kaisereis ist gut; aber zu weit weg für mich
bg_badischl_1> eineis vom ischler kaiser.
widmann_bzö> ich hätte gerne ein oranges kaisereis bitte!
höbart_fpö> und ich ein blaues!

bhak_wörgl_3> Zillertaler Krapfen <3
krainer_spö> ich ein gutes
tamandl_övp> das ist aber vielleicht gelb - schwarz kollege widmann
schatz_diegrünen> bioeis?
tamandl_övp> kaisereis halt
bg_badischl_4> Will bioeis!
widmann_bzö> naja dann nehm ich halt auch die zillertaler krapfen mit
oragnenmarmelade; aber schwarz angebrannt sollten sie nicht sein
bhak_wörgl_3> Wieso machen Sie denn so ein Gespräch mit uns?
schatz_diegrünen> weil es spannend ist
höbart_fpö> damit ihr mal uns politiker "angreifen" könnt!
schatz_diegrünen> zu hören was euch interessiert
krainer_spö> rede immer gerne mit allen menschen die mit mir reden
wollen
bg_badischl_1> Bitte schafft ischler Radar ab ist nur geldabzocke !!!
tamandl_övp> weil ich es wichtig finde mit jungen Menschen zu reden.
das chatten ist besonders toll
widmann_bzö> weil das beste als polkitiker ist, mit den menschen zu
reden; und das radar wollen wir als einzige gemeinderatsfraktion mit
patrick haischberger sowieso abschaffen in ischl
moderatorin> Es besteht hier auch die Möglichkeit, Kontakte
auszutauschen!
widmann_bzö> wenns noch fragen nach dem chat gibt; besucht mich
auf facebook!
tamandl_övp> ja, ich bin auch auf facebook. können dort ja auch gerne
diskutieren
schatz_diegrünen> ok, wenn ihr mich kontaktieren wollt, ein mail an
birgit.schatz@gruene.at und ich komm auch gern nach tirol oder ins
salzkammergut
krainer_spö> Könnt ja gerne auch nach Wien ins Parlamnt kommen ...
widmann_bzö> ja auch zu mioer; kommt mal ins parlament!
bhak_wörgl_2> wir melden uns auch auch bei ihnen frau Schatz
schatz_diegrünen> ich freu mich drauf!
krainer_spö> bei weiteren Fragen: jan.krainer@spoe.at
widmann_bzö> meine mailadr.: rainer.widmann@parlament.gv.at und
unter www.bzooe.at
höbart_fpö> kommen auch gerne zu euch...oder ihr eben zu uns ins
parlament!
moderatorin> Danke für die vielen spannenden Fragen, Antworten und
Stellungnahmen!
Vielen Dank an die PolitikerInnen für Ihre Zeit! Danke an die Schulklassen
und die LehrerInnen, die den Chat ermöglicht haben!

höbart_fpö> Freue mich, mit euch gechattet zu haben, wünsche Euch
alles Gute und bin unter christian.hoebart@fpoe.at oder auch auf
Facebook zu finden! lg
ciao
schatz_diegrünen> Danke für die spannende Unterhaltung, gerne
wieder!
bhak_wörgl_3> Danke !
krainer_spö> Danke und nch viel Spaß
bg_badischl_3> Danke, für Ihre Zeit
moderatorin> Es wird den nächsten Tagen außerdem ein Chatprotokoll
online geben.
schatz_diegrünen> Ciao und bis bald!
widmann_bzö> tschüss!
tamandl_övp> danke für den chat. war wirklich heute sehr lehrreich und
wünsche euch einen schönen Tag!! schönen Tag an alle kollegen und die
kollegin - bis bald einmal in ischl oder in wörgl
widmann_bzö> Alles gute und danke für den chat!
moderatorin> Die Chatzeit ist nun vorüber und wir werden den Chat
bald schließen.
Einen schönen Tag noch und liebe Grüße aus Wien! Das
Demokratiewebstatt-Team.

