
 

 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 11.10.2012 

Thema: „Jung und Alt“ 

 

moderatorin> Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des BG/BRG Hollabrunn in 
Niederösterreich und eine 6. Klasse des Evangelischen Gymnasiums und 
Werkschulheims in Wien. 
moderatorin> Im Chat sind heute auch 4 ParlamentarierInnen vertreten. Wir 
begrüßen Bettina Rausch von der ÖVP, Christian Höbart von der FPÖ, Tanja 
Windbüchler-Souschill vertritt die Grünen und Rainer Widmann vom BZÖ. 
Herzlich Willkommen! 
bg_hollabrunn_1> Bonjour...Cèst une bonne journee! 
moderatorin> Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen 
den einzelnen PolitikerInnen 9 Minuten Redezeit zur Beantwortung der Fragen 
zur Verfügung. Es beginnt Hollabrunn mit ihren Fragen, danach ist Wien an der 
Reihe und so weiter. In der zweiten Runde wird getauscht und Wien beginnt. 
moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! 
moderatorin> Ich bitte die erste Gruppe aus Hollabrunn um ihre erste Frage an 
Bettina Rausch von der ÖVP! 
rausch_övp> bin gespannt  
bg_hollabrunn_2> Ab welchem Alter ist man ihrer Meinung nach nicht mehr 
jung?? 
rausch_övp> Ich finde, das muss jede/r für sich entscheiden. 
egw_wien_3>  
rausch_övp> Wie man sich fühlt.  
bg_hollabrunn_1> Und was finden Sie? 
rausch_övp> Jedenfalls würde ich alle, die sich noch in Ausbildung befinden, zu 
jungen Menschen zählen. 
rausch_övp> Ich selber bin 32 und noch Obfrau einer Jugendorganisation. Das 
klappt noch gut, was ws daran liegt, dass ich noch keine Familie hab und viele 
jüngere Freunde. 
bg_hollabrunn_1> Finden Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass die jungen Leute 
Geld für die Pension der Älteren ausgeben müssen? rausch_övp> Ich finde es 
ok, wenn wir uns in der Gesellschaft gegenseitig helfen. Es ist ja auch so, dass 
praktisch die Älteren in die Ausbildung der Jungen investieren, sie versorgen so 
lange sie nicht selber arbeiten. 
rausch_övp> Das ist alles Teil des Generationenvertrages. 
rausch_övp> Nur der darf keine/n überfordern. Und momentan müssen wir 
aufpassen, dass die Jungen die finanziellen Lasten noch weiter tragen können. 
bg_hollabrunn_1> Verstehe...  
moderatorin> Danke für die Antwort, wir wechseln nun nach Wien. 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Frau BR Rausch! 
 



 

egw_wien_1> finden sie dass 16 jährige die reife haben sich eine politische 
meinung zu bilden 
rausch_övp> Ja, der Meinung bin ich. 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine nächste 
Frage aus Wien. 
egw_wien_5> Welchen Standpunkt bezüglich der wehrpflicht debatte werden 
Sie vertreten? Wann werden sich die Partein offiziell äußern? 
egw_wien_5> *verzeihen Sie, Parteien 
rausch_övp> Ich persönlich werde für die Wehrpflicht abstimmen. Weil ich 
lieber in einer Gesellschaft lebe, in der jungen Menschen für einige Monate einen 
Beitrag leisten (in Form von Wehr- oder Zivildienst) als alles an den Staat 
abzuschieben. 
rausch_övp> Das würde uns viel mehr kosten - nicht nur finanziell, sondern 
auch moralisch. 
moderatorin> Danke, bitte um eine weitere Frage zum Thema "Jung und Alt"! 
egw_wien_5> Ist aber die Sozialleistung nicht eben sogar wichtiger für die 
Gesellschaft als der Dienst beim Bundesheer? 
egw_wien_3> Wird die neue Matura nochmal verschoben oder ist sie bereits 
fix? 
rausch_övp> Das ist kein Entweder-Oder. Im Krisen-/Kriegs-/Katastrophen-FAll 
brauchen wir ausgebildete Helfer. 
rausch_övp> Zur Matura: Dass sie kommt, ist fix. Es gibt nur für die Schulen, 
die es brauchen, ein Jahr mehr Vorbereitungszeit. 
egw_wien_5> Die Wehrplicht betrifft junge Leute - wie wird hier unsere 
Zukunft aussehen? Wir halten dies für eine sehr wichtige Fragestellung! 
 
 
moderatorin> Danke für die Antworten, wir wechseln nun wieder nach 
Hollabrunn! 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Christian Höbart von der FPÖ! 
bg_hollabrunn_3> Wie viele Altersheime gibt es in Österreich  
höbart_fpö> hmmm...altersheime in österreich? an die 1000? schwierige frage! 
bg_hollabrunn_3> Ok danke für die Antwort 
bg_hollabrunn_1> Wäre es nicht klüger das Geld Organisationen für 
Pensionisten zu geben? Das wäre dann für immer und würde den jüngeren 
Menschen die das Geld Für die Pension der älteren zahlen wahrscheinlich auch 
noch etwas bringen. 
höbart_fpö> nein! es existiert derzeit ein generationenvertrag, wo jüngerer, 
leistungsstärkere menschen für unsere senioren aufzuklommen haben. dies 
bedeutet solidarität und ist unumstritten! 
bg_hollabrunn_4> Warum gibt es Frühpensionen?   
bg_hollabrunn_1> ok danke...was ist der generationsvertrag genau? 
höbart_fpö> wichtig wäre es, dass die pensioniereungen in österreich endlich 
den SOLL-zustand erreichen...also männer mit 65 jahren und frauen mit 60 
jahren! bei den ÖBB gehen die mitarbeiter bespielsweise mit knapp 55 jahren in 
pension! viel zu früh und viel zu teuer! 
bg_hollabrunn_1> ja das verstehen wir auch nicht?! 
bg_hollabrunn_3> Ist es besser für den sozialen Umgange der Jugendlichen 
wenn sie in engem Kontakt mit Älteren Menschen zu stehen 



 

höbart_fpö> Bin selbst Jugendsprecher der FPÖ und empfinde gegenseitigen 
Respekt zwischen Jung und Alt als ganz, ganz wichtig! Auch gegenseitiges 
kommunizieren und lernen ist möglich und hochgradig sinnvoll! 
bg_hollabrunn_3> Danke für die Antwort 
bg_hollabrunn_2> finden sie dass die lohnverhältnisse in Österreich gerecht 
sind? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir wieder nach Wien! 
höbart_fpö> lohnverhältnisse... 
höbart_fpö> die lohnverhältnisse in österreich werden leider immer 
ungerechter! schuld daran trägt die steuerpolitik der spövp-bundesregierung! 
moderatorin> Danke! Wir wechseln nun wieder nach Wien! 
bg_hollabrunn_2> Ok.. vielen dank für diese Info 
 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Abg. Höbart! 
egw_wien_1> gerade jetzt in zeit der wirtschaftskrise haben viele erwachsene( 
zwischen 40 - 50) ihren job verloren und haben jetzt kaum mehr chancen am 
Arbeitsmarkt. wie würden sie diesen menschen helfen? 
höbart_fpö> man greift den menschen immer ungenierter in die tasche, erhöht 
steuern, schafft familienleistungen ab und erhöht permanent die gebühren! den 
menschen bleibt immer weniger geld zum leben! 
egw_wien_5> finden Sie es nicht anmaßend ihre Kollegen der anderen 
Fraktionen anzufeinden? 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus 
Wien! 
egw_wien_3> Was würden sie für gerechtere Lohnverhältnisse tun? 
höbart_fpö> steuern senken, leistung belohnen...damitz mehr einkommen zum 
auskommen! 
egw_wien_5> Steuern senken? Diese Wahlslogans mögen sehr reißerisch und 
toll klingen, aber Steuern sind auch wichtig -> um Generationen zu unterstützen 
etc. Bitte argumenitieren Sie lieber mit machbaren Lösungenn. 
höbart_fpö> steuern zu senken ist kein slogan, sondern klipp und klar möglich! 
egw_wien_3> Und wie wollen sie mit den Schulden Österreichs dann 
fertigwerden?  
höbart_fpö> volkswirtschaftlich gesehen, bringen steuersenkungen oftmals 
sprünge in der wirtschaftsentwicklung! klar nachweisbar! 
egw_wien_4> Finden Sie es gerechtfertigt, dass Jugendliche wahltechnisch 
schon so manipuliert werden (mehrere von uns haben bereits mit 12 (!) ein 
Schreiben von der FPÖ erhalten in dem wir aufgerfordert wurden die FPÖ zu 
wählen) 
höbart_fpö> ich halte wählen mit 16 für ungemein wichtig, es hat sich bewährt! 
aber 12-jährige sollten nicht mit wahlpropaganda belästigt werden...keine frage, 
egal, von welcher partei! 
egw_wien_2> geben sie damit zu, dass sie Wahlpropaganda verbreiten? 
höbart_fpö> habe belege, dass beispielsweise die sozialistische jugend vor 
schulen in österreich gegen die FPÖ agitiert und dort auch teilweise 10-jährige 
kinder belästigt! es haben sich besorgte eltern an uns gewandt! 
moderatorin> Danke für die Beantwortung dieser Fragen! Wir lesen Hrn. 
Höbart in der zweiten Runde wieder! 
 
 
moderatorin> Hollabrunn ist nun wieder an der Reihe! 



 

bg_hollabrunn_1> Finden Sie die Menge der Pensionistengelder gerechtfertigt
 sollte man sie kürzen oder vielleicht erweitern? 

windbüchler_diegrünen> menge der pensionistengelder? Hmmm 
windbüchler_diegrünen> ich denke, dass das was im erwerbsleben verdient 
wird sich auf die pension auswirken soll 
windbüchler_diegrünen> das soll nicht geändert werden 
windbüchler_diegrünen> aber - und diese frage kam ja schon 
windbüchler_diegrünen> das lohnverhältnis ist nicht ganz gerecht 
bg_hollabrunn_1> Aso... Verstehe!  
windbüchler_diegrünen> es wäre wichtig endlich einen sogenanten 
gesetzlichen mindestlohn einzuführen 
windbüchler_diegrünen> heißt: 1300 brutto für alle die vollzeitarbeiten 
windbüchler_diegrünen> wenn im erwerbsleben halbwegs existenzsichernd 
entlohnt wird, dann ist es auhc ind er pension besser 
egw_wien_5> Ja! Danke, das ist eine sehr gute und konstruktive Idee! 
windbüchler_diegrünen> ja, ich habe eine tochter, sie ist gerade 1 jahr alt 
geworden 
bg_hollabrunn_5> Süß 
windbüchler_diegrünen> und sie wird bal in einen kindergarten gehen, der alt 
und jung zusammenbringt 
bg_hollabrunn_4> Was halten sie davon, wenn Kinder in der Umgebung von 
älteren Leuten viel Zeit verbringen würden, die Kinder können nämlich viel von 
den Alten lernen und auch umgekehrt!? 
windbüchler_diegrünen> das gefällt mir sehr gut - eine kinderbetreuung in 
einem altenheim 
bg_hollabrunn_2> herzlichen glückwunsch  
windbüchler_diegrünen> das sollte es in ganz österreich viel öfter geben 
bg_hollabrunn_5> Wir finden dass sich junge Leute viel zu wenig mit den 
älteren Generationen auseinander setzen ! Wie stehen Sie dazu ? 
bg_hollabrunn_2> sind sie zufrieden mit der Tendenz zur Überalterung?  
bg_hollabrunn_4> Um ältere Leute in die neueste Technik einzuführen könnte 
man zum Beispiel Kurse anbieten, die von jungen Leuten geileitet werden. Was 
halten sie davon!? 
moderatorin> Danke, es sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die wir uns 
für die 2. Runde aufheben werden! 
 
moderatorin> Weiters geht's nun mit Wien! 
moderatorin> Bite um eure erste Frage an Frau Windbüchler-Souschill! 
egw_wien_1> wir haben über unserer schule auch ein altersheim mit dem wir 
oft zusammenarbeiten 
windbüchler_diegrünen> sehr gut - das freut mich 
windbüchler_diegrünen> es gibt schon tolle projekte die die barrieren 
zwischen alt und jung minimieren 
egw_wien_5> Wie stehen Sie zur Wehrpflicht? 
windbüchler_diegrünen> ich bin gegen jede form des zwanges und denke das 
es die freiheit geben soll selber zu entscheiden 
egw_wien_5> Ja, das finden wir auch! 
windbüchler_diegrünen> der zivildienst ist eine wichtige institution, bin aber 
davon überzeugt dass er auf freiwillige gut bezahlte beine für alle ab 18 
funktionieren kann 
egw_wien_2> Sind sie damit auch gegen die Schulpflicht? 



 

windbüchler_diegrünen> eine solidrische gesellschaft sollte nicht nur die 
jungen zivildiener in den mittelpunkt rücken 
windbüchler_diegrünen> vielleicht wollen ja auch ältere eine bezahlten 
freiwilligen sozialdienst machen 
egw_wien_1> welche meinung haben sie zum thema Gesamtschule?  
egw_wien_2> da die Schulpflicht ja auch ein Zwang ist finden sie das macht 
sinn?? 
egw_wien_3> Finden sie, dass Jung und Alt öfter Kontakt haben sollten? 
windbüchler_diegrünen> auf alle fälle bin ich für mehr kontkat 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? 
windbüchler_diegrünen> ich finde das id eprojekte in denen Kindergärten, 
Schulen udn Seniorenheime zusammenarbeiten mehr ausgebaut gehören 
egw_wien_5> Wie stehen Sie zu Studiengebühren? 
moderatorin> Danach wechseln wir nach NÖ und ihr könnt eure erste Frage an 
Hrn. Abg. Widmann stellen. 
windbüchler_diegrünen> ich bin für eine offene bildungsgesellschaft und 
studiengebühren verhindern die chancengleichheit 
windbüchler_diegrünen> armutsgefährdete familien können es sich kaum 
leisten kinder an die Unis oder FHs zu schicken 
windbüchler_diegrünen> das ist aber ein fataler kreislauf 
windbüchler_diegrünen> ich finde, dass armut uch im bildungsbereich nicht 
weitergegeben werden darf 
 
 
bg_hollabrunn_1> warum dürfen manche Menschen mit bestimten Berufen 
früher in Pension gehen als andere? ich finde, dass ,,schwierigere'' und 
,,anspruchsvollere'' Berufe sich schon dadurch unterscheiden, dass die Menschen 
in diesem Beruf mehr Geld bekommen und nicht auch noch früher in Pension 
gehen sollen dürfen. 
moderatorin2> Das ist die erste Frage aus NÖ an Hr. Widmann 
bg_hollabrunn_2> wieso ist man ab 14 für eigene Taten verantwortlich?? 
windbüchler_diegrünen> mit 14 sollten die jungen menschen wisssen, dass 
ein raub ein raub ist 
moderatorin> Moment bitte, wir sollten darauf achten, dass immer nur eine 
Frage im Raum steht! Lassen wir Hrn. Abg. Widmann Zeit, zunächst die erste 
Frage zu beantworten! 
widmann_bzö> irgendwann muss man auch für seine handlungen einstehen. 
das geht ohnhin schrittweise in der rechtsordnung. das sit auch gut so! 
bg_hollabrunn_3> Wie viel beträgt die Durchschnittspension in Österreich ? 
widmann_bzö> durchschnittspension schätze ich spontan so auf rund 900 euro 
netto... 
bg_hollabrunn_4> Wo leben die meisten Pensionisten? 
widmann_bzö> die meisten penisonisten; da hat sie statistik austria sicher 
gute daten darüber; vom gefühl schätze ich wien da ein.. 
moderatorin> Danke, diese Frage wurde außerdem gestellt: "warum dürfen 
manche Menschen mit bestimten Berufen früher in Pension gehen als andere? ich 
finde, dass ,,schwierigere'' und ,,anspruchsvollere'' Berufe sich schon dadurch 
unterscheiden, dass die Menschen in diesem Beruf mehr Geld bekommen und 
nicht auch noch früher in Pension gehen sollen dürfen." 
bg_hollabrunn_3> danke für die antwort 



 

widmann_bzö> ich denke auch, dass gerade schwer oder nachtarbeiter 
aufgrund der körperelichen anstrengung früher in penison gehen sollten; leider 
belegen die statistiken, dass dieser personenkreis ja auch eine kürzere 
lebenserwartung hat.. 
egw_wien_2> Darf ich Sie bitte kurz fragen, was das Parkpickerl bringen soll? 
Ich meine seit der Einführung, finde ich weder einen gescheiten Parkplatz und 
kann monatliche Gebühren dafür zahlen. Laut Frau V. sollten wir ja leichter einen 
parkplatz finden, das stimmt jedoch nicht! Und noch etwas warum besteht Frau 
V. darauf, dass es weniger Autos im verkehr sind, jedoch lässt Sie sich täglich 
von Ihrem Chaffeur herum kutschieren? Bitte Antworten liebe Grünen 
bg_hollabrunn_5> Was finden sie an den österreichischen Altersheime 
verbesserungswürdig? 
widmann_bzö> das parkpickerl ist ein wiener kuriosum; sollte teil einer aktiven 
parlraumbewitschaftung sein; gundsätzlich positiv; nur es kennt sich bald keiner 
mehr aus; noch besser: öffis massiv ausbauen... 
 
moderatorin> Wir müssen uns die offen gebliebenen Frage noch aufheben und 
wechseln nun nach Wien! 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage zum Thema "Jung und Alt" an Hrn. 
Abg. Widmann! 
moderatorin2> Wien scheint technische Probleme zu haben ... wir warten auf 
eine erste Frage zum Thema 
egw_wien_2> Ok wie erwarten Sie, wie die heutige jugend die zukünftigen 
Pensionen der ältern Bevölkerung finanzieren sollen? Was bliebe dann für uns 
übrig? 
widmann_bzö> was mir wichtig ist: das beste was man jungen menschen 
mitgeben kannn ist eine solide ausbildung und im sinne der 
generationegerechtigkeit, dass sie für ihre einbezahlten leistungen auch einmal 
eine pension bekommen... 
egw_wien_1> das niveau an den österreichischen unis ist in den letzten jahren 
erheblich gesunken. sogar an einem anerkannten ranking haben die 
österreichischen unis nur hintere plätze belegt. wie wollen wollen sie dieses 
Niveau steigern? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage starten wir mit der zweiten 
Fragerunde. Wien bleibt an der Reihe! 
widmann_bzö> wir haben sehr gute unis; die rankings sind nicht alles; wiir 
brauchen aber dringend um 300 mio pro jahr mehr umm den grundbetrieb 
aufrecht zu erhalten und mindestens eine echte milliardeinn den nä. drei bis vier 
jahren um zukunftsfit zu werden. daneben gibt es aber auch rechtliche und 
organisatiorische fragen besser zu lösen... 
moderatorin> Danke! 
 
 
egw_wien_1> müsste jeder in österreich ein topverdiener sein damit das 
österreichisch pensionssystem erhalten werden kann? 
moderatorin> Wir wechseln nun wieder zu Frau BR Rausch! 
egw_wien_5> Finden Sie es gut, dass die gesamte Wehrpflichtsdebatte nun 
aus dem Parlament zur direkten Demokratie geführt wurde und nun die 
ÖsterreicherInnen in einem Referendum darüber entscheiden sollen. Hat die 
Politik hier "versagt" oder soll "uns " einfach die Wahl gelassen werden?  



 

rausch_övp> ich würde mir wünschen, dass in österreich viel öfter die 
menschen direkt mitreden und mitentscheiden können. mal weil sie das 
parlament dazu einlädt, mal weil sie selber ein anliegen haben und es 
durchsetzen wollen. 
rausch_övp> insofern: voll ok! 
rausch_övp> zur ersten frage mit den pensionen: nein, das seh ich nicht so. 
viel wichtiger ist es, dass wir drauf schauen, dass ältere menschen länger (also 
bis 65, wie es im gesetz steht) im berufsleben bleiben können. 
widmann_bzö> wir brauchen en neues pensionssystem. jeder sollte 
eigenverantwortlich einzahlen und das finanzmathematisch verzinst bekommen 
(ansparmodell); der staat leistet zuschüsse für frauen mit kindern oder kranken 
personen; jeder soll, sobald er rechnerosch eine mindestpenison erhalten kann 
selber entscheiden können, wann er in pension geht... 
rausch_övp> ich denke, ihre antwortzeit war schon, herr kollege aber danke 
für den input! 
bg_hollabrunn_1> hätte es Vorteile Kindergärten und Altersheime zusammen 
zu legen? da viele Einrichtungen von beiden Seiten benötigt werden und der 
Umgang mit kleinen Kindern bzw. mit älteren Menschen spaß macht. 
egw_wien_3> Ist jetzt BZÖ oder ÖVP an der Reihe? 
höbart_fpö> övp 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage an Frau BR Rausch. Wien ist an der 
Reihe! 
rausch_övp> (die hollabrunner frage heben wir auf, oder?) 
moderatorin> ja, die Frage wird aufgehoben. 
egw_wien_2> Denken Sie Ihr Politikerberuf wird dadurch überflüssig? Denken 
Sie nicht, es ist die Aufgabe der Politik Entscheidungen zu fassen, welche dem 
Volk am besten kommen würde? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's wieder weiter mit 
Niederösterreich! 
rausch_övp> ja, natürlich. aber das geht immer nur im dialog mit der 
bevölkerung. wir sind ja (jede/r von uns auf zeit) vertreter/innen der 
bevölkerung. und wenn es um so grundlegende fragen geht, finde ich es sehr ok, 
einfach noch mal alle einzubeziehen. 
egw_wien_5> So wird - auf finanzieller Ebene hier - auch der Dialog und die 
Hilfe gefördert 
egw_wien_5> Ist das bestehende Modell für Pensionen nicht sehr gut, wir 
können uns rühmen diesen "Generationenvertrag" zu haben und uns gegenseitig 
zu unterstützen! 
widmann_bzö> das bestehende pensionsmodell ist nur langfristig ein betrug an 
der jugend, weil es nicht mehr finanzierbar ist... darüber sollte man ehrlichh 
nachdenken! 
rausch_övp> solche projekte gibt es schon einige. wenn es baulich geht, find 
ich es super. und wir sollten das weiter unterstützen. man muss nur auch 
bedenke, dass viele ältere menschen in heimen schon zu pflegebedürftig sind 
und von einem solchen kontakt noch was zu haben. 
höbart_fpö> rainer, die övp ist an der reihe!  
egw_wien_5> Wir - und wir sind sind die Jugendlichen - leisten dann gerne 
unseren Beitrag als Erwachsene! 
 
bg_hollabrunn_2> mit welchem alter sind sie in die politik eingestiegen? 



 

rausch_övp> ich bin ehrenamtlich in der jungen volkspartei aktiv, seit ich 
18/19 bin. davor war ich klassensprecher-stellvertreterin - mit 15, also auch 
schon ein bissl politikerin. landesobfrau der jvp bin ich mit 24 geworden, 
bundesrätin mit 28. 
bg_hollabrunn_2> ok, sehr interessant 
bg_hollabrunn_3> Danke für die Antwort 
bg_hollabrunn_3> Ist es besser,wenn jung und alt in einem haus 
zusammenleben? ☼ 
moderatorin> nach Beantwortung dieser Frage bitte um ein 
Abschlussstatement von Frau BR Rausch! 
rausch_övp> ja, das finde ich gut. sowohl privat (familie) als auch in 
öffentlichen einrichtungen. aber es wird aus unterschiedlichen gründen nicht 
immer möglich sein. 
bg_hollabrunn_4> Wann sind ihre Eltern in Pension gegeagen? 
moderatorin> Diese Frage heben wir uns noch für die offene Chatzeit auf. 
rausch_övp> danke  
moderatorin> Bitte noch um ein kurzes abschließendes Statement, danach 
geht's wieder weiter mit den Fragen aus Wien an Hrn. Abg. Höbart. 
rausch_övp> danke für eure fragen. ich denke, es ist noch einiges offen - daher 
freue ich mich auf die freie chat-zeit und wenn wir auch darüber hinaus in 
kontakt bleiben. 
 
 
höbart_fpö> los gehts...2te runde!  
moderatorin> Bitte um eine erste Frage aus Wien an Hrn. Höbart von der FPÖ! 
egw_wien_3> Wie wollen sie die Integration an österreichischen Schulen 
fördern? 
höbart_fpö> integration...schulklassen mit einem höchstprozentsatz von 25-
max.30% an schülern nichtdeutscher muttersprache...da würde integration um 
einiges besser funktionieren! 
höbart_fpö> verpflichtende deutschkurse VOR dem schuleintritt 
egw_wien_4> Was halten Sie von Stronach's Partei? Wir haben in östereich so 
eine korrupte Politik und dafür brauchen wir jetzt einen 80jährigen Amerikaner 
der das wieder geradebiegt?! 
egw_wien_5> Ein 80-jähriger Egomane!  
höbart_fpö> stronach...ein egomane und narziss, der mit millionen nun 
nochmals ins rampenlicht drängt! 
höbart_fpö> es fehlt bei stronach aber jede nachhaltigkeit! hat beim fussballl 
bei austria wien und wr. neusatdt regelrecht verbrannte erde hinterlassen! 
höbart_fpö> es fehlt ihm an NACHHALTIGEM engagement! 
egw_wien_1> könnte er seine ideen umsetzten ihrer meinung nach? 
höbart_fpö> interessiert stonach etwas nicht mehr, ist er schnell von bord! 
höbart_fpö> NEIN! 
egw_wien_2> Denken Sie nicht, dass Stronachs Partei aus Trotz und Protest 
der österreichischen politik gegründet wurde? 
höbart_fpö> stronach ist ein trojanisches pferd der SPÖ! 
egw_wien_5> Nachhaltiges Engagement zeigt Ihre Partei aber auch nicht  
höbart_fpö> stronachs engste berater kommen alles aus dem SPÖ umfeld! 
höbart_fpö> doch, die FPÖ beschreitet seit 2005 einen konsequenten und 
geradlinigen weg! 
egw_wien_3> Wohin führt dieser Weg? 



 

egw_wien_5> Aber in die richtige Richtung? 
höbart_fpö> zum mehr österreich! 
 
moderatorin> Wir wechseln nun wieder nach Hollabrunn. Bitte um eure erste 
Frage an Hrn. Höbart! 
bg_hollabrunn_1> Ist der Kindergartenbesuch Pflicht? 
höbart_fpö> kindergartenbesuch ist ab dem 5. lj pflicht 
bg_hollabrunn_5> Was finden sie an den österreichischen Altenheimen 
verbesserungswürdig? 
höbart_fpö> was verbesserungswürdig ist? ehrlich, kann ich nicht genau sagen! 
wichtig ist jedenfalls mehr miteinenader zwischen jung und alt! das belebt 
enorm! 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten geht sich vor dem Abschlussstatement noch eine 
kurze Frage aus! 
bg_hollabrunn_3> Wann sollte ein Erwachsener in Pension gehen und wann 
muss unsere Generation in die Pension gehen? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte Hrn. Abg. Höbart um ein 
abschließendes Statement. 
höbart_fpö> in österreich gesetzlich männer mit 65, frauen mit 60! wichtig ist 
es, dass diese altersklassen endlich tatsächlich erreicht werden! diese 
FRÜHPENSIONITIS muss aufhören! 
bg_hollabrunn_3> Ok Danke 
höbart_fpö> wenn das gesetzliche pensionsantrittsalter erreicht werden würde 
sowie unsere wirtschaft gestärkt werden würde (= angepeilte vollbeschäftigung), 
wäre unser pensionssystem locker finanzierbar! 
bg_hollabrunn_4> Wann werden sie in eine Pension gehen? 
höbart_fpö> ich peile das gesetzliche antrittsalter an! )))) 
 
 
moderatorin> ich übergebe das Wort wieder an Wien mit ihren Fragen an Fr. 
Abg. Windbüchler-Souschill. 
windbüchler_diegrünen> ich hätte einen verbesserungsvorschlag für die 
altenheime: 
moderatorin2> gleichzeitig bitten wir Hr. Höbart nch um ein kurzes 
Abschlussstatement! 
windbüchler_diegrünen> jeder hat das recht auf bio nahrung / pestizidfrei 
und gentechnikfrei / egal wie alt die menschen sind und wie viel geld sie haben 
moderatorin> Wien ist nun an der Reihe. 
moderatorin> Bitte um eine erste Frage aus Wien an Frau Windbüchler-
Souschill! 
windbüchler_diegrünen> zum pensionsantrittsalter: tja, ich habe studiert und 
ein bisschen gearbeitet und dann die ausbildung zur sozialarbeiterin gemacht - 
das hat mir viel gebracht.... 
höbart_fpö> ABSCHLUSSSTATEMENT??? 
moderatorin2> ja, bitte darum! 
windbüchler_diegrünen> ... aber ich habe auch viele hare nix eingezahlt 
windbüchler_diegrünen> *jahre 
höbart_fpö> junge dynamik und tatkraft sowie seniore erfahrung und 
wissen…eine unschlagbare kombination, die es auszubauen gilt! 
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bg_hollabrunn_1> Wie viel kostet eine Schulausbildung in einer öffentlichen 
Schule pro Person und pro Jahr? 
windbüchler_diegrünen> das heißt, dass das system jetzt schon auf die 
politische verantwortung setzt 
 
 
egw_wien_5> Wir müssen leider schon gehen, und danken für das tolle 
Gespräch - hier haben wir vile bwundernstwerte Ideen und Einstellungen 
gelesen! Auf Wiederse hen 
windbüchler_diegrünen> @egw_wien2: ewige Studierende werden auch nicht 
ewig unterstützt - jene haben studienbeiträge zu zahlen 
egw_wien_5> *viele 
windbüchler_diegrünen> auch die familienbeihilfe wird nicht ewig ausbezhalt 
windbüchler_diegrünen> Alles LIebe an egw_wien_5 
egw_wien_3> Müssen jetzt auch gehen - Danke für das tolle Gespräch und die 
Möglichkeit sich mit Politikern direkt zu unterhalten! 
egw_wien_5> Wir hoffen dass genau jene Parteien, denen wirklich unsere 
Zukunft am Herzen liegt, dies auch durchsetzen können, nicht jene, die auch hier 
vorgefertigte Slogans zum Besten gegeben haben! 
egw_wien_3> Auf Wiedersehen! 
egw_wien_4> Tschüüüüss  
egw_wien_1> auf wiedersehen. danke für das interessante Gespräch. wir 
würden das gerne mal ohne hollabrunn widerholen 
windbüchler_diegrünen> Danke für eure spannenden Fragen! Alles LIebe 
widmann_bzö> für die wiener schon alles klar? alles gute dann! 
moderatorin> Wir verabschieden uns von den WienerInnen! Danke für eure 
Teilnahme am Chat! 
 
 
moderatorin> Hollabrunn bleibt somit an der Reihe! 
moderatorin> Bitte um eure erste Frage an Hrn. Widmann vom BZÖ! 
bg_hollabrunn_5> Wie finden sie es, das Pensionisten, die einen Nebenjob 
haben, nur weil sie dort um ein paar Euro mehr dazuverdienen, die Pension 
gestrichen wird? 
bg_hollabrunn_5> *zuviel 
widmann_bzö> ganz schrecklich; sollte fallen, wenn sich jemand schon eine 
pension verdient hat; dadurch wir kein einziger arbeitsplatz geschaffen; durch 
das arbeitsverbot für pensioinisten; wir leben doch in einer freien gesellschaft, 
oder? 
bg_hollabrunn_2> finden sie dass kinder mehr oder überhaupt gefördert 
werden sollen? 
widmann_bzö> ich habe selber kinder; das wichtigste ist die geistige förderung 
von kindern; beste schulen und unis und beste eltern natürlich auch; natürlich 
kosten kinder auch geld; dehalb sollten hier freibeträge bis zu 9000 euro je kind 
geschaffen werden... familien kann man gar nicht genug unterstützen... 
bg_hollabrunn_4> Muss man in Pension gehen?  
widmann_bzö> nein; wenn man selbständig ist, kann man bis zum umfalllen 
arbeiten.. als unselbständiger muss man in pension gehen.. 
bg_hollabrunn_1> Wie viel kostet der Aufenthalt in einem Altersheim pro 
Monat?? 



 

widmann_bzö> kommt auf den pflegebedarf (pflegestufe) an; das geht von ein 
paar hundert euro bei agilen älterern bis zu ein paar tausend euro bei rund um 
die uhr zu betreuenden menschen... 
moderatorin> Gibt's dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um ein 
Abschlussstatement von Hrn. Abg. Widmann! 
bg_hollabrunn_3> Wie viele Menschen gehen im Durchschnitt jedes Jahr in 
Pension? ☼ 
widmann_bzö> ich schätze so etwas über 100.000 österreichweit.. 
windbüchler_diegrünen>  
bg_hollabrunn_1> Können sich diese alten menschen das altersheim leisten 
widmann_bzö> pflege ist ein absolutes zukunftsthema; das darf nie wie die 
bildung zu einer geldfrage werden! 
bg_hollabrunn_1> wenn sie keine kinder haben oder eine zu niedrige pension 
bekommen ??? 
bg_hollabrunn_3> Danke 
 
moderatorin> Die Zeit ist leider um und wir würden nun in die offene Chatzeit 
starten! 
moderatorin2> Wir bitten Hr. Widmann paralell dazu auch noch um ein 
Abschlusstatement 
moderatorin> Hier gibt's die Gelegenheit, noch offene Fragen zu klären und 
sich noch weiter mit den PolitikerInnen auszutauschen! 
 
bg_hollabrunn_2> was halten sie von der täglichen Sportstunde an schulen? 
windbüchler_diegrünen> viel 
bg_hollabrunn_2> juhu  
widmann_bzö> sport finde ich total super; mache selber gerne sport; ich 
begrüße das! 
höbart_fpö> ganz wichtig, absolut empfehlenswert! 
 
bg_hollabrunn_4> Wie ist oder war das Verhälnis zu ihren Großeltern!? 
bg_hollabrunn_2> haben sie zu ihrer zeit mit ihren großeltern 
zusammengelebt 
windbüchler_diegrünen> meine Oma ist 82 und mein Opa 84 und beide sind 
noch agil zu Hause - sie sind tol!!!! 
bg_hollabrunn_2> cool 
windbüchler_diegrünen> meine tochter hat so auch noch das privileg von ur-
großalertn  wer von euch hat ur-großeltern? 
widmann_bzö> ja ich habe meine großeltern auch immer gerne besucht; da 
kann man oft fürs leben viel mehr lernen, als in einer schulstunde ...  
bg_hollabrunn_4> asoo okeee  
rausch_övp> ich hab die ersten 6 jahre meines lebens ganz viel bei meinen 
großeltern gewohnt, weil meine eltern gearbeitet und haus gebaut haben. 
rausch_övp> und ich hab jetzt noch alle vier (ein geschenk!) und sehe sie 
öfters! 
bg_hollabrunn_1> ich  
höbart_fpö> leider leben meine großeltern nicht mehr...aber die erinnerungen 
leben! 
 
moderatorin> Natürlich können auch PolitikerInnen an die SchülerInnen Fragen 
stelleN! 
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höbart_fpö> rote levis-jeans...im jugendalter! )) 
windbüchler_diegrünen> Converse - bis jetzt fast täglich  
höbart_fpö> stimmt, tanja! auch bei mir stehen aktuelle converse im 
vorzimmer!  
rausch_övp> wir waren ziemlich retro zu meiner gym-zeit. ich hab von meiner 
mum die alten woodstock-stlye-sachen "ausgeborgt"  
 
bg_hollabrunn_4> Welche Altersgruppe wird bei Wahlkämpfen häufig 
angersprochen? 
windbüchler_diegrünen> Sozialpolitik sollte auf der prioritätenliste ganz ganz 
oben stehen! 
höbart_fpö> ALLE ALTERSGRUPPEN MÜSSEN ADRESSIERT SEIN! 
windbüchler_diegrünen> Armutsverhinderung, Bilduingssystem, Kindergarten 
und Barrierefreiheit für alle! das finde ich muss auf die politische Agenda 
rausch_övp> wahlkämpfe: alle. schließlich kann von 16 bis zum lebensende 
wählen und wird auch vertreten von den gewählten politikerInnen 
höbart_fpö> eine politische partei kann und darf sich nicht an einzelne 
gruppierungen wenden...es muss vom politischen angebot ein geschlossener 
kreislauf angeboten werden! 
windbüchler_diegrünen> @wahlkampf: ab 16 können jugendliche wählen udn 
das ist gut so 
höbart_fpö> richtig... 
bg_hollabrunn_2> wie so nicht schon ab 14?? 
bg_hollabrunn_4> Dankee für das nette Gespräch!!  
höbart_fpö> denke, dass 16 eine ganz gute grenze ist... 
windbüchler_diegrünen> es war ein langer und harter kampf wählen ab 16 
durchzubringen. ich finde, dss das mal gut ist. 
rausch_övp> fändet ihr ab 14 gut? 
bg_hollabrunn_2> ja tun wir 
rausch_övp> @bg_hollabrunn_2: in der demokratie muss man mehrheiten 
finden, um vorschläge durchzubringen und umzusetzen. vl findet ihr ja in der 
schule, in anderen shculen, im freundeskreis unterstüzter und startet eine 
initiative für wählen mit 14? 
 
egw_wien_1> glauben Sie, dass wir die jugendlichen die laufende 
wirtschaftskrise refinanzieren/ausbaden müssen? 
widmann_bzö> ja. das endlose zahlen für den esm ohne das sich etwas 
bessert und die banken sind noch die schulden der nä. generation. wir müßten 
endlich alternativen andenken und uns von oben nicht alles gefallen lassen. 
experten nennen zum beispiel einen starken nordeuro als klare alternative... 
aber das ist eine andere geschichte! 
 
bg_hollabrunn_4> danke füe diese Chance 
moderatorin> Es besteht hier auch die Möglichkeit, Kontakte auszutauschen! 
bg_hollabrunn_2> Vielen Dank für ihr Gespräch  
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 
höbart_fpö> alles liebe und gute... 
bg_hollabrunn_3> Danke für das tolle Chatgepräch ☼☼ 
moderatorin> Danke an die PolitikerInnen für Ihre Zeit! 
bg_hollabrunn_4> Dankee Ihnen auch  



 

bg_ho
ihren p
windb
die Fra
höbart
widma
den un
würde.
(pflege
neue m
lebenss
rausch
freu m
bg_ho
rausch
moder
Chat e
bg_ho
bg_ho
bg_ho
windb
moder
Antwor
bg_ho
bg_ho
moder
bg_ho
widma
moder
schließ
windb
rausch
moder

ollabrunn_
politischen
büchler_d
agen! Unte
t_fpö> da
ann_bzö>
nis, in der 
... und gen
ebedarf wi
mobilitätsfo
stil, etc); 
h_övp> g
ich, wenn 

ollabrunn_
h_övp> d
ratorin> 
rmöglicht 

ollabrunn_
ollabrunn_
ollabrunn_
büchler_d
ratorin> 
rten und S
ollabrunn_
ollabrunn_
ratorin> 
ollabrunn_
ann_bzö>
ratorin> 
ßen. 
büchler_d
h_övp> d
ratorin> 

_5> Ihne
 Arbeiten 

diegrünen
er www.gr
anke...lg 
> die jung
wissensch
nerell brau
rd steigen
ormen; th
dazu brau

gern. auf f
 ihr euch m
_2> ja vie

danke für d
Danke auc
 haben! 
_4> werd
_3> Dank
_5> Könn

diegrünen
Danke nat

Stellungna
_4> okee
_2> mach
Es wird in 
_3> mach
> danke a
Die Chatze

diegrünen
danke, lg u
Liebe Grü

n allen no
 

n> Ich wü
uene.at fin

en von he
haft.... die 
uchen wir 
n; neue en
ema nach

uchen wir e
b findet m
meldet, we
elleicht ^_
das intens
ch an die S

d ma schau
ke ♫♪ 
nen wir nu
n> einfach
türlich auc
hmen! 

e werdn wi
hen wir 
 den näch
hen wir ge
n alle fürs
eit ist nun

n> Danke 
und bis ba
ße aus Wi

och einen s

nsch euch
ndet ihr al

eute brauc
 älteren ha
neue idee
ergieform
haltigkeit 
euch! 

man mich o
enn noch 
_^ 
sive und in
Schulklass

un  

ur zurückg
h melden *
ch für die v

ir machen 
 
sten Tage

erne ♪ 
s mitmache
n vorüber u

 und liebe 
ld in der d
en! Das D

schönen T

h alle Gute
lle Infos - 

chen chanc
aben ein r

en für neue
en statt k
 von der p

oder unter
fragen sin

ntressante 
sen und an

eben  
*freu 
vielen spa

  

en ein Cha

en! 
und wir we

 Grüße ret
demokratie
Demokratie

ag und gu

e! Danke fü
 und auf F

cen. in der
recht auf e
e herausfo
ohle und g

produktion

r www.bett
nd. 

 gespräch
n die Lehr

annenden 

tprotokoll 

erden den

tour! 
ewerkstatt
ewebstatt-

utes Geling

ür den Cha
B natürlic

r bildung, 
ein altern i
orderungen
gasabhäng
 bis hin zu

tinarausch

! 
erInnen, d

Fragen, 

 online ge

 Chat bald

t!  
-Team ♪ 

gen bei 

at und 
h  

 auf 
in 
n 
gigkeit; 
um 

h.at - 

die den 

ben. 

d 


