Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
ParlamentarierInnen am 26.11.2009

Thema: „Kinderrechte sind Menschenrechte!“

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen
Demokratiechats zum Thema Kinderrechte!
Wir begrüßen heute eine Klasse der Hauptschule Abtenau in Salzburg und eine
SchülerInnengruppe der Sporthauptschule Villach in Kärnten. Ihr werdet heute
Fragen an 5 ParlamentarierInnen stellen und an einen Experten im Bereich
Kinderrechte.
Mein Name ist Karoline und ich darf euch durch diesen Chat begleiten.
Es wird ab 10:05 recht streng hergeehn, denn jede/r Parlamentarier/in hat
genau 6 Minuten Zeit auf eure Fragen zu antworten. 3 Minuten für Fragen aus
Salzburg und 3 Minuten für Fragen aus Kärnten. Ich bitte die Nettiquette zu
beachten.
Wir starten mit Sonja Steßl-Mühlbacher von der SPÖ, gehen weiter zu Silvia
Furmann von der ÖVP, zu Gerhart Kurzmann von der FPÖ, Stefan Markowitz vom
BZÖ und Alev Korun von den Grünen. Alle 5 sind Nationalratsabgeordnete.
Dann folgt die Möglichkeit mit Igor Mitschka zu chatten. Igor ist 17 und hat den
überparteilichen Verein "Coole Schule" gegründet und setzt sich seit er 12 ist auf
verschiedenen Ebenen für Kinderrechte ein.
Im Hintergrund werkt noch Axo, unser Techniker, der vom Bodensee aus, die
Technik überwacht. Elisea und Hari helfen bei allen Problemen die auftauchen
können. Die beiden sind in Wien.
moderatorin> Liebe KärtnerInnen! willkommen. Wir haben den Fragnreigen
schon begonnen. Jetzt ist Salzburg dran Fragen an Fr. Steßl-Mühlbacher zu
schreiben. Dann kommt ihr mit eurer ersten Frage!
moderatorin> Lieber SalzburgerInnen: Ihr habt die Chance zu starten! Bitte
eure erste Frage an Fr. Steßl-Mühlbacher!
steßl_spö> bin schon gespannt auf eure fragen
moderatorin> Salzburg? Wo seid ihr nun?
steßl_spö> nicht so schüchtern...
hssbg3> In welchen Ländern werden die Kinderechte am häufigsten gebrochen?
steßl_spö> leider in vielen....
mitschka_i> und wie ist es in österreich, finden sie?

hssbg1> Was könnte man machen das nicht so viele Kinder in anderen Ländern
sterben?
steßl_spö> leider dringt meist nur die spitze des eisbergs zu uns nach europa.
in österreich versuchen wir alle unser bestes, damit die kinder geschützt werden.
mitschka_i> und was genau meinen sie mit "bestes"?
steßl_spö> auch werden jetzt, wenn die anderen parteien zustimmen,
kinderrechte in die verfassung kommen
moderatorin> Liebe Fr. Steßl-Mühlbacher, könnten Sie bitte noch Salzburg1
beantworten? Was könnte man machen das nicht so viele Kinder in anderen
Ländern sterben ?
steßl_spö> man muss den ländern in jeglicher hinsicht untersütztung anbieten.
ob in wirtschaftlicher oder auch in sozialer hinsicht hilfestellungen anbieten
hssbg2> werden die 10 grundrechte der Kinder in Österreich eingehalten?
moderatorin> bitte hebt euch diese Frage für die nächsten ExpertInnen auf.
Kärten ist nundran!
moderatorin> dann gehen wir zu den Fragen von Kärnten
shsknt2> Welch kinderrechte gibt es??
moderatorin> Also die Frage von Kärten: Welch kinderrechte gibt es??
steßl_spö> rechte auf versorgung
shsknt1> Finden sie nicht das die Kinderrechte teilweise nur von (Jugendlichen
hauptsächlich) ausgenutzt werden?
steßl_spö> zum beispiel, inwiefern? wie meint ihr das?
shsknt1> was könnte man da besser machen könnte
steßl_spö> gebt mir ein beispiel, wie werden kinderrechte von jugendlichen
ausgenutzt
shsknt2> Bieldung
shsknt2> Versorgung
shsknt1> z.B ein jugendlicher schlägt fahrlässig eine/n Ältere/n Dame/Mann da
ist die verurteilung meist milder für jugendliche obohl er sich dessen bewusst ist
steßl_spö> hier hat man noch die chance auf den jugendlichen einzuwirken
shsknt1> und was wenn er damit fortfährt
steßl_spö> ihn/ihr von seiner/ihrer tat und dem unrecht zu überzeugen
shsknt1> ?
moderatorin> Fr. Steßl-Mühlbacher: Ihre Chatzeit ist bald vorbei. Wollen Sie
noch ein zusammenfassendes Kommentar abgeben? Es gibt dann in der freien
Chatzeit noch die Möglchkeit weiterzuplaudern.
steßl_spö> ich hab in der u-haft mit jugendlichen gearbeitet
steßl_spö> es ist oft schwierig
shsknt2>
steßl_spö> aber einige nehmen auch das an und sehen, was sie getan haben,
andere wiederum kommen aus dem teufelskreis nicht heraus. nur glaube ich
nicht, dass man jugendliche nach erwachsenemstrafrecht behandeln sollte. dies
löst die situation auch nicht
shsknt2> weil sie mit den falschen leuten zusammen sind
moderatorin> Danke für Ihre Erfahrungen. Man sieht, dass PolitikerInnen
untesrchiedliche berufkiche Erfahrungen mitbringen.

steßl_spö> es hat mich sehr gefreut, mit euch zu chatten
moderatorin> Danke und nun die erste Frage von Salzburg an Fr. Fuhrmann
fuhrmann_övp> Hallo! Ich möchte Euch gleich zu Beginn einmal eine Info
geben, was genau in der Verfassung verankert werden soll. Die Kinderrechte sind
in 8 Artikeln formuliert. Dabei geht es um: Anspruch auf Schutz und Fürsorge,
Anspruch auf den Kontakt zu beiden Elternteilen, Recht auf gewaltfreie
Erziehung, Verbot von Kinderarbeit und Recht auf Berücksichtigung der Meinung
von Kindern und Jugendlichen. Wir haben auch einen eigenen Artikl für die
Rechte von Kindern mit Behinderungen formuliert, um die Gleichbehandlung zu
gewährleisten.
mitschka_i> wo ist unser recht auf gute bildung ???? wo ist unser recht auf
schutz vor diskriminierung ???
fuhrmann_övp> Ein praktisches Beispiel: Im Scheidungsfall können die
Elterneteile den Kontakt zu den Kindern jeweils nicht verbieten bzw. verhindern,
es sei den, es gibt strafrechtlich relevante Gründe. Recht auf Bildung ist ein
Grundrecht, dass für alle Menschen gelten muß und nicht nur für Kinder, detto
Schutz vor Diskriminierung
mitschka_i> wo sind die anderen 32 artikel der kinderrechtekonvention ??? einfach ausgelassen? finde ich bedenklich.
hssbg2> Darüber sind wir bereits informiert. Wir haben jetz eine Frage an Sie
moderatorin> Nächste Frage von Salzburg an Fr. Furhmann!
fuhrmann_övp> Die Kinderrechtskonvention hat 54 Artikel. Wir wollen eine
schlanke Verfassung, daher haben wir nicht alles abgeschrieben.
moderatorin> Salzburg2: bitte fragt!
fuhrmann_övp> Soziale Grundrechte für alle Menschen gehören eigens
diskutiert!
hssbg2> Wie viele Kinder sterben monatlich an Hungersnot
shsknt2> ich find emit Jugentlichen sollte man darüber reden auch wenn es
schwer ist, mit sollchen methoden kommt man bei vielen nicht an ( aber beio
manchen schon)
fuhrmann_övp> Worüber sollte man mit Jugendlichen reden bzw welche
Methoden meinst Du?
shsknt3> über die begangenen straftaten
moderatorin> Die Salzburger sind dran mit der Frage: Wie viele Kinder sterben
monatlich an Hungersnot
shsknt1> Meiner meinung nach wäre es besser wenn man jugendliche mit
normalen Gesetzen konfrontieren sollte, den die meisten nehmen alle
Jungendgesetze sehr locker, und wollen alles nur (ausprobieren)
shsknt2> man sollte über die Begangenen Straftaten deren auswirkungen und
deren vermeidung
moderatorin> Fr. Fuhrman: darf ich um ein kurzes Statement dazu bitten:!
Kärnten: bitte ein wenig Geduld!

fuhrmann_övp> Die Statistiken kenne ich leider nicht auswendig, aber sofern
es überhaupt eine gibt, fürchte ich, dass es in Wahrheit mehr sind als
veröffentlicht werden.
moderatorin> Danke. Gehen wir jetzt bitte zu Kärnten und zum Thema Gewalt
von Jugendlichen über: Das wollte Kärnten 1 sagen: Meiner meinung nach wäre
es besser wenn man jugendliche mit normalen Gesetzen konfrontieren sollte, den
die meisten nehmen alle Jungendgesetze sehr locker, und wollen alles nur
(ausprobieren) Fr. Fuhrmann: darf ich Sie um ein Kommentar bitten?
fuhrmann_övp> Aso, die SPÖ-Frage geht jetzt auch an mich... Das
Jugendstrafrecht hat schon seinen Sinn und ich denke auch, dass Sozialdienste
überlegenswert und sinnvoll sind.
shsknt4> für jugendliche bräuchte man mehr sozialarbeiter die mit jugendlichen
über gewaltvermeidung reden
shsknt1> sicher
moderatorin> Fr. Fuhrmann: Sie habne noch eine Minute. Möchten Sie einen
Schlusskommentar geben?
fuhrmann_övp> Nächste Woche haben wir die Kinderrechte im
Verfassungsausschuß und übernächste Woche können wir es hoffentlich auch mit
Unterstützung der Opposition beschließen. Das ist allerdings noch nicht sicher,
weil die Opposition jetzt grundsätzlich alles blockieren will, was ich nicht gut
finde. Würd Euch daher bitten, auch auf die Wichtigkeit des Themas im weiteren
Chatverlauf hinzuweisen. Wenn Ihr noch Fragen an mich habt, schickt mir ein
Mail. Danke für die spannende Diskussion
shsknt2> bitte es ist auch sehr interessant
moderatorin> Fr. Fuhrmann hat gezeigt, dass ganz aktuell im Parlament am
Thema gearbeitet wird. Danke für die Kommentare! Herr Kurzmann ist dran und
kriegt seine erste Frage aus Salzburg.
moderatorin> Salzburg: Bitte die erste Frage!
kurzmann_fpö> hallo nochmal an alle!
hssbg4> Das 5. Kinderrecht behandelt die freizeitgestalltung. Da haben wir in
abtenau einen nachholbedarf. Es gibt für jugentliche zwischen 10-14 keinen
Raum(ort) Wo wir uns treffen können. Wir würden uns wünschen dass dieser
Raum Kindergerecht ist zum spielen, reden eine Vertrauensperson der wir alles
erzälen können , wo wir hilfe bekommen bei den hausaufgaben. Der Raum soll
natürlich mit viel Spielen und sein wo mann sich so richtig austoben kann. Wo
wir Kinder mitreden können wo wir verstanden werden wo wir machen können
wozu wir lust haben einfach Erwachsene freie Zone das ist unser Wundsch zu
den 5.kinderrecht .
shsknt3> wir wollen auch so einen raum
moderatorin> Hr. Kurzmann: was sagen Sie zum Wunsch der Abtenauer?
kurzmann_fpö> verstehe ich sehr gut. diesen wunsch solltet ihr so rasch wie
möglich mit dem bürgermeister und euren gemeinderäten besprechen
moderatorin> Salzburg: habt ihr noch eine Frage an herrn Kurzmann?

hssbg5> Unsere Schule ist seit ca 50 Jahren nicht erneuert worden ! Was
halten sie davon ???
kurzmann_fpö> ist leider in vielen schulen eine tatsache, weil zu wenig
investiert wird. bildung ist für junge menschen vordringlich und muß auch so
behandelt werden.
hssbg4> danke für den rat
kurzmann_fpö> bitte gerne
moderatorin> Liebe VillacherInnen! Habt ihr eine Frage an Herrn Kurzmann?
shsknt1> man sollte wirklich für erneuerungen in schulen sorgen immerhin sind
wir hir in einem sozialstaat
shsknt4> ja das finde ich auch
mitschka_i> aja und bezgl sozialstaat: wollte die fpö nicht 2 verschiedene
krankenversicherungen einführen - eine für inländer, eine für ausländer . sie
widersprechen damit dem recht ALLER kinder, egal woher wir kommen, auf eine
gute gesundheit, odeR?
shsknt2> ja denn die gymnasien sind viel schöner und werden viel öfter erneuet
warum ich bin nämlich von einem gymnasium her gekommen !!
moderatorin> Herr Kurzmann: ich bitte Sie um ein Schlussstatement.
kurzmann_fpö> auch in der steiermark sind viele schulen nicht so modern
ausgestattet wie wir das wollen - internetanschluß ist grundvoraussetzung
moderatorin> Möchten Sie noch was zum Thema Krankenversicherung sagen?
mitschka_i> peinliche stille . . ?
kurzmann_fpö> das widerspricht nicht den kinderrechten, sondern schützt die
interessen der österreicher. grundversorgung für alle, sonderleistungen nur für
österreicher.
mitschka_i> ich finde das rassismus
shsknt1> man sollte jedoch auch darauf schauen das ausländer sich hir als
(Gäste) benehmen sonst ist ja dagegen nichts zu sagen immerhin sin wir alle
menschen und haben recht auf gesundheit
moderatorin> Danke für Ihre Statements, Herr Kurzmann. Bitte die erste Frage
von Salzburg an Herrn Markowitz.
kurzmann_fpö> danke für eure fragen und interesse!
hssbg1> Wer könnte uns Helfen die Schule von außen zu erneuern ?
moderatorin> Ist das eure Frage an Herrn Markowitz?
markowitz_bzö> Wie meinst du das?
hssbg2> Was brauchen Kinder damit sie gut leben und aufwachsen können?
moderatorin> Danke an Salzburg für die Fragen.
markowitz_bzö> Das wichtigste ist Zuwendung und Interesse der Eltern und
unserer Gesellschaft
moderatorin> Die beiden Fragen stehen im Raum: Wer könnte uns Helfen die
Schule von außen zu erneuern ? Wer könnte uns Helfen die Schule von außen zu
erneuern ?
markowitz_bzö> Schule geht uns alle an. Insofern ist das auch die Aufgabe
aller.
shsknt2> Eltern, die sich um sie sorgen( auch Zeit nehmen)

markowitz_bzö> Genau
shsknt2> Lehrer die verstänfdnissvoll mit den Schüler umgehen,
markowitz_bzö> und auch mal darauf hinweisen dürfen, wenn etwas nicht
passt.
mitschka_i> das ist zu wenig. wir brauchen mitbesitmmungsrechte -> wo sind
die zB in der schule?
markowitz_bzö> Wekche Rechte fehlen dir?
mitschka_i> zB mitbesitmmung beim unterrichtsstoff, es sollte uns auch
itneressieren, was wir lernen, oder bei den methoden
markowitz_bzö> Es gibt z.B Klassensprecher, Schülervertreter etc...
markowitz_bzö> Wie war da das Feedback eurer Lehrer bislang wenn ihr etwas
angeregt habt bzgl. Unterricht?
shsknt1> Lehrer sind so verständnissvoll wie sie können ansonsten wären sie
doch keine Leher denke ich
shsknt1> der beruf muss doch auch spaß machen
moderatorin> Gibt es Fragen aus Villach an herrn Markowitz?
hssbg3> Was unternimmt der Österreichische Staat das die Kinderrechte nicht
gebrochen werden?
markowitz_bzö> Er überwacht die Einhaltng der Gesetze mit denen die Kinder
geschützt werden sollen.
hssbg4> 4. Recht es soll alles Behindertengerecht sei wir sollten inen helfen z.B
rampen für di stufen das sie einfa verstanden werden dass sie hilfe beim
einkaufen bekommen .
markowitz_bzö> Alle öffentlichen Gebäude müssen behindertengerecht
ausgestattet sein - aber da gibt es sicher noch Nachholbedarf
moderatorin> Danke für eure Fragen und Antworten! Hr. Markowitz, darf ich
um ein abschließendes Statement bitten!
markowitz_bzö> Danke für eure Fragen - hat mich gefreut. Mailt mir direkt
wenn ihr noch weitere Fragen habt: stefan.markowitz@parlament.gv.at
hssbg3> Werden wir machen
moderatorin> Ich bitte nun die SalzburgerInnen die erste Frage an Fr. Korun zu
stellen!
hssbg5> Warum werden die Stunden die wir mögen (Turnen, Werken,
Kochen,....) immer weniger?
shsknt2> Ich bin von der 3.Klasse Realgymnasium in die shs Lind kekommen
und gin sehr froh darüber, denn die lehrer in der Hauptschule sind von mir aus
viel Pädagogisch ausgebildet und kümmern sich mehr um die Kinder ich echt froh
das i in diese Schule gekommen bin.
moderatorin> Bitte zuerst Ihr Kommentar zur Salzburg-Frage!
korun_diegrünen> weil unser bildungssystem leider immer mehr nur die
erwerbstätigkeit im sinn hat, aber persönliche interessen und potenziale dabei
vergisst. aber das wollen die grünen ändern mit einem neuen bildungssystem,
das mehr spaß machen soll
hssbg5> wie soll das aussehen?
hssbg3> Juhu

korun_diegrünen> mehr mitspracherechte für schülerInnen, mehr module
statt fix vorgegebene bildungsinhalte.
hssbg5> klingt coll
korun_diegrünen> danke!
hssbg2> In welchen Land werden die Kinderrechte am wenigsten eingehalten?
korun_diegrünen> in asien, lateinamerika und afrika (allgemein gesprochen),
da kinderarbeit und dadurch kinderausbeutung stattfindet. aber leider auch
kinderhandel
moderatorin> Danke. Bitte die erste Frage aus Kärnten an Fr. Korun!
shsknt2> Die lehrer im gymnasium haben mich einfach so fertig gemachnt das
ich Tag und Nacht geweint habe . Obwohl ich immer brav war und höfflich ;
Meine Bu Lehrerin hat mich vor den ganzen Lehrern und schüler meiner Klasse
diskriminiert, Gemobbt . So waren eigentlich alle lehrer zu mir und ich kann das
einfach nicht verstehen .
korun_diegrünen> das klingt echt schlimm. lehrerInnen dürfen schülerInnen
natürlich nicht mobben.
hssbg5> wir auch nicht
hssbg2> das stimmt
korun_diegrünen> dagegen müssen und sollten schulpsychologInnen aktiv
werden. man kann sich natürlich auch beim direktor/bei der direktorin
beschweren
hssbg2> ich bin auch der meinung
shsknt2> haben wir leider nicht gemacht und darüber bin ich sehr Sauer auf
mich selbst aber ich glaube diese Lehrer sollte man einfach entlassen. <die
werden sie nie ´ändern
shsknt1> Ich bin der meinung man sollte mehr jungen Lehrer an den Start
lassen, nicht die älteren Lehrer alleine am Ball lassen, immerhin wollen auch
andere Chancen auf diesem bereich haben. wir haben nähmlich genug junge
Lehrkräfte aber niemand will sie haben
hssbg3> find ich gemein
moderatorin> Fr. Korun: darf ich um Ihr Statement bitten?
korun_diegrünen> es ist gut, dass kinderrechte in die verfassung kommen
sollen. die regierung will aber das recht auf bildung, auf gesundheit und
angemessenen lebenssstandard leider nicht umsetzen. die grünen sind dafür,
dass ALLE rechte der kinderrechtekonvention umgesetzt werden müssen. dafür
kämpfen wir! udn wenn ihr noch fragen habt, bitte per mail:
alev.korun@gruene.at . würde mich freuen!
moderatorin> Danke! Salzburg: ihr seid dran mit eurer ersten Frage an Igor.
hssbg1> Warum haben Sie in anderen Ländern kein sauberes Wasser ?
hssbg2> warum setzt euch ihr Politiker nicht mehr für die Rechte der Kinder in
anderen Ländern ein?
mitschka_i> also ich bin kein politiker, aber ich verstehe es auch ned, warum
die politikerInnen nix für die kinderrechte in anderen ländern machen. genauso
machen sie aber auch nix für unsere rechte HIER! weil spö und övp das im chat
vorher als so tollen erfolg verkauft haben: wie sie die kinderrechte in die

verfassung wollen, ist das nichts anderes als eine verhöhnung unserer
kinderrechte. das recht auf bildung fehlt, das recht auf diskriminierungsschutz,
und am schluss schreiben sie, dass die kinderrechte nicht umgesetzt werden
müssen, wenn z.b. die wirtschaft es erfordert. das heißt sie wollen scheinbar
unsere kinderrechte vor der wirtschaft und anderen sachen "opfern". so kann
man mit unseren rechten nicht umgehen, was meint ihr dazu?
moderatorin> Möchte jemand dazu einen Kommentar abgeben?
korun_diegrünen> da kann ich mich nur anschließen
shsknt2> ich auch
hssbg2> ich auch
mitschka_i> was sagen övp und spö? ich finde, sie sind uns eine antwort
schuldig!
steßl_spö> bin schon dabei zu antworten
kurzmann_fpö> die FPÖ ist in letzter zeit vor allem von erst- und jungwählern
gewählt worden, deshalb sind wir für ein recht auf bildung im verfassungsrang
steßl_spö> in der tat ist ein ausnahmetatbestand enthalten
mitschka_i> ja und der ist inakzeptabel
moderatorin> bitte um Erklärung, was Ausnahmetatbestand bedeutet!
hssbg2> keine ahnung
moderatorin> ich auch
korun_diegrünen> von 45 artikeln will die regierung nur 6 in die verfassung
aufnehmen übrigens. aber auch die sollen relativiert werden. das heißt
ausnahmetatbestand
steßl_spö> ausnahmetatbestand: wenn es ein gesetz gibt, einen paragraphen,
so gilt dieser für eine bestimmte sache
moderatorin> DANKE!
mitschka_i> ja aber es dürfen eben KEINE gesetze unsere kinderrechten
widersprechen
fuhrmann_övp> Also, dass Kinderrechte nur umgesetzt werden, wenn die
Wirtschaft dies fordert, ist völliger Unsinn. Aber wahrscheinlich meinst Du mit
Deiner Wortmeldung den Artikel 7, der einen Erfüllungsvorbehalt vorsieht. Das
heißt in der Praxis nichts anderes, als die Berücksichtigung von Fremdenrecht,
Asylrecht und Strafrecht. Wenn ein 16jähriger wegen zb wegen Mord verurteilt
ist, hat er natürlich nicht das Recht, jeden Tag seine Eltern zu besuchen.
korun_diegrünen> und das bedeutet konkret, dass kinder kein recht auf
familienzusammenführung bekommen und minderjährige asylwerber keinen
schutz
mitschka_i> moment , in ihrem artikel 7 steht: "eine beschränkung der rechte
ist zulässig, wenn das ... für das wirtschaftliche wohl des landes notwendig ist"
und viele andere sachen, die einfach nicht ok sind, weil sie können uns nicht
einfach manche rechte zugestehen und manche nicht, sondern SIE HABEN DIE
VERPFLICHTUNG, uns ALLE zuzugestehen .!
fuhrmann_övp> Mit den Kinderrechten können natürlich nicht das Fremdenund Asylrecht hintergangen werden.
korun_diegrünen> kinderrechte sind nicht teilbar, menschenrechte auch nicht.
man kann nicht sagen, kinderrechte gibt man je nach reisepass und abstammung
des kindes. das wäre KEINE umsetzung der kinderrechte
kurzmann_fpö> der missbrauch der asylgesetze ist durch den fall zogaj
nachgewiesen, da gehts nicht um eine junge frau, sondern um den bruch
österreichischer gesetze.
steßl_spö> man musss asyl und zuwanderung unterscheiden

fuhrmann_övp> Die Wirtschaftliche Zulässigkeit hat mit dem Artikel über die
Kinderarbeit zu tun. Lehrlinge arbeiten nämlich sehr wohl bereits mit 16 und das
ist auch legitim.
steßl_spö> und das wird leider vielen fällen vermischt
hssbg4> das 8. kinderrecht besagt geschützt zu werden wenn,wenn in deinen
land krig ist wie ist wenn in der schule streit gibt wenn wer uns veräppelt dan
sagen die lehrer ich hab nichts gesehen macht euch das selbst aus wir wollen
entlich verstanden werden hilfe bekommen ich schreibe um hilfe zu bekommen
nicht weil mir fad ist unsere schule ist sehr alt sehr hesslich der turnsahl soll mer
gerete haben nicht nur bälle und bänke einen ausfürlichen unterricht mer
turnstunden musik einfach zum ausgleich nicht mer so fiel mate englisch und
deutch nicht so strenge lehrer netere nicht so hart beschtraft werden nicht mer
einen nachmitag dableiben den das isd das 8.recht
shsknt2> Danke aus Kärnten für diese Disskusion wire müssen wieder in Den
Unterricht zurück
shsknt2> mfg
moderatorin> Wenn Kärnten nun schon zurück in den unterricht muss: dann
danke ich für den Chat!
shsknt2> Wie müssen zum Unterricht zurück danke für diese Diskusion
korun_diegrünen> danke an kärnten für den spannenden chat!
steßl_spö> ich sag danke für die interessanten fragen
kurzmann_fpö> schöne grüße nach kärnten
markowitz_bzö> Bis bald in Kärnten!
hssbg5> Tschüss Kärten
moderatorin> Und wir bitten um eine Abschlussrunde!
mitschka_i> aber die kinderrechte müssen über unseren gesetzen stehen, das
haben auch Sie zu akzeptieren . wie würden Sie denken, wenn gesetze einfach
Ihre menschenrechte beschneeiden. (tschaau nach kärnten)
korun_diegrünen> igor spricht mir aus der seele
fuhrmann_övp> Wo beschneiden Gesetze Menschenrechte? Also bitte, wird
leben in einer Republik und damit in einem Rechtsstaat.
korun_diegrünen> derzeit können kinder zum beispiel in schubhaft genommen
werden. obwohl sie nichts angestellt haben
moderatorin> Salzburg: wollt ihr ein Schlusskommentar abgeben?
hssbg3> Danke für diesen coolen chat
hssbg1> Danke für ihre Informationen
hssbg4> baba
hssbg2> danke für den chat
hssbg3> Auf Wiedersehen
:lol anke
hssbg5>
fuhrmann_övp> Ich wünsche Euch einen schönen Tag und vor allem ein
schönes Wochenende. Tschüß!
steßl_spö> baba
steßl_spö> schönen tag noch
hssbg3> Danke ihnen auch
hssbg2> tschüss

korun_diegrünen> danke allen für die tollen fragen! wünsche euch viel erfolg
und bis bald!
mitschka_i> wenn zB wir immer noch nicht mitbestimmen können in der
schule, verletztt österreich artikel 12 der kinderrechtekonvention. also meine
aufffordeurng: ändern sie das und setzen sie unsere kinderrechte endlich um ->
indem sie u.a. unsere mitbestimmungsfotrderungen, die derzeit im parlament
liegen, unterstützen!
(http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/BI/BI_00012/pmh.shtml)
kurzmann_fpö> ich wünsche allen schülern alles gute für die zukunft und einen
sicheren arbeitsplatz
hssbg4>
hssbg3>
mitschka_i> jaa tschüss und gebt nicht auf, für unsere rechte zu kämpfen
hoffen wir dass die politik unsre forderungen mal ernst nehmen wird
markowitz_bzö> Servus und baba aus Wien#
hssbg2> baba
hssbg3> bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey
bey bey bey bey bey bey bey bey bey bey
hssbg4> serwus die wadln
hssbg5> by by by
hssbg2> einen schönrn tag noch an alle Politiker
steßl_spö> so, dann noch einen schönen tag und ein spannendes wochendene.
baba
korun_diegrünen> danke. ich nehme eure forderungen sicher mit. wir
verhandeln ja weiter im parlament zur umsetzung der kinderrechte!
hssbg5> hofffentlich treffen wir uns noch eeinmall
moderatorin> Danke an alle ParlamentarierInnen für Ihre Zeit, danke an Igor
für seine Expertise, danke an die Schulklassen und an die LehrerInnen, die den
Chat ermöglicht haben! Danke natürlich auch für die veilen Fragen, Antworten
und Stellungnahmen! Wir danken euch ganz herzlich und schließen nun den
Chat! Liebe Grüße aus Wien! Das Demokratiewebstatt-Team

