Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Kinderrechte“, am 01.12.2016
Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle
TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Kinderrechte“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 3. Klasse des Marianum Steinberg
aus dem Burgenland und eine 4. Klasse der NMS Klosterneuburg aus
Niederösterreich.
Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 4 Abgeordnete begrüßen:
Moderator Wir begrüßen die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau
Katharina Kucharowits von der SPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat,
Herrn Asdin El Habbassi von der ÖVP, die Abgeordnete zum Nationalrat,
Frau Carmen Schimanek von der FPÖ, sowie die Abgeordnete zum
Nationalrat, Frau Sigrid Maurer von den Grünen.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den Schulklassen jeweils 6 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung,
um Fragen zu stellen. Es beginnt das Marianum Steinberg mit seinen
Fragen, danach ist die NMS Klosterneuburg an der Reihe und so weiter.
Moderator In der zweiten Runde beginnen wieder die SchülerInnen aus
Steinberg mit ihren Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig
richten. Danach folgen die Fragen der SchülerInnen aus Klosterneuburg
an alle PolitikerInnen.

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus
Steinberg um ihre erste Frage an Frau NR-Abgeordnete Kucharowits!

nmssteinberg1 Sg Fr. Kucharowits Laut Schätzungen von UNICEF
werden jährlich weltweit rund 1,2 Millionen KInder Opfer von
Menschenhändler/innen. Gibt es zur Unterbindung von Menschenhandel
eine Kooperation mit unseren Nachbarländern, wenn ja, welche?
Kucharowits SPÖ hallo! es gibt diese zusammenarbeit leider nur bedingt
... ich denke mir, es muss besser werden ....
Kucharowits SPÖ zum beispiel: in dem diese kinder verstärkt auf euebene zum thema gemacht werden ....
nmssteinberg 4 Wie konnte Kindern seit der Gründung von UNICEF
geholfen werden?
Kucharowits SPÖ z. bsp. im eu-ministerInnenrat! oder im europäischen
parlament. aber auch in österreich noch genauer darauf geschaut wird.
Kucharowits SPÖ also einen höheren stellenwert bekommt. stichwort:
recht auf schutz - aus den kinderrechten
Kucharowits SPÖ sie haben eine stimme bekommen und das thema der
gewalt an kindern wurde angesprochen! aktiv! das ansprechen ist ganz
ganz wichtig, darüber reden. wir alle, ob in der politik oder in der schule,
in der familie ...
Kucharowits SPÖ im freundeskreis.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Klosterneuburg. Bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Kucharowits!
nms klosterneuburg 1 Wissen Sie, wie viele Länder die KinderrechteKonvention unterschrieben haben? Und wieso gibt es immer noch
Kinderarbeit?
nmssteinberg1 Wir diskutieren derartige Fragen auch im
Schülerparlament

Kucharowits SPÖ alle länder, bis auf die usa .... jene, die erst vor
kurzem unterzeichnet haben, also letztes jahr waren somalia und der
südsudan.
Kucharowits SPÖ weil durch die unterzeichnung nicht automatisch die
einhaltung gewährleistet ist .... leider .... und es ist leider in manchen
ländern so, dass kinder arbeiten müssen, um ihre eltern und geschwister
finanziell zu unterstützen .... sehr traurig ...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Steinberg und zu Herrn Abg. El Habbassi!
Asdin El Habbassi - ÖVP Hallo! :)
nmssteinberg2 Sg. Herr El Habbassi! Seit dem 14. April 2014 gibt es für
Mädchen und Buben weltweit die Möglichkeit, sich im Fall von
Rechtsverletzungen beim UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf
zu beschweren. Wird diesen Beschwerden auch nachgegangen?
Asdin El Habbassi - ÖVP Auf jeden Fall!
nmssteinberg2 Zusatzfrage: Wo gibt es Anlaufstellen in Österreich?
Asdin El Habbassi - ÖVP Ihr seid gut informiert! das gefällt mir
Asdin El Habbassi - ÖVP Also wenn ihr etwas melden wollt - würde ich
mich an die KIJA (Kinder und Jugendanwälte) richten.
nmssteinberg2 Wir haben gut recherchiert!
Asdin El Habbassi - ÖVP ups ;-) sorry, fürs mehrfach posten
nmssteinberg3 Sg Hr. El Habbassi war es Ihrer Meinung nach gut, den
Weltkindertag, den man jedes Jahr am 20.11. begeht, einzuführen?
Asdin El Habbassi - ÖVP Ja, weil solche "Erinnerungs-Tage" zumindest
helfen Bewusstsein dafür zu schaffen.

Asdin El Habbassi - ÖVP Medien greifen solche Tage gerne auf und
beschäftigen sich dann thematisch damit
nmssteinberg2 Haben Sie Kinder?
Asdin El Habbassi - ÖVP Nein, leider noch nicht

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Klosterneuburg.
Asdin El Habbassi - ÖVP aber 8 Geschwister ;)
nms klosterneuburg 2 In welchen Ländern gibt es Kinderarbeit? Gibt es
diese auch in Österreich?
Asdin El Habbassi - ÖVP Also wo es überall Kinderarbeit gibt, kann ich
nicht beantworten. Leider noch zu oft - aber bei uns in Österreich nicht.
Das ist klipp und klar verboten.
NMS Klosterneuburg 3 Wie alt sind die Kinder, die gezwungen sind zu
arbeiten, wissen Sie das?
Asdin El Habbassi - ÖVP Das kann tw. schon sehr jung sein - wenn
beispw. kleine Kinder von Bettelbanden zum Geld sammeln
herumgeschickt werden. Die sind tw. 5-6 Jahre
Asdin El Habbassi - ÖVP würde sagen, nach oben hin offen :/
nms klosterneuburg 4 Nützt es, wenn man Waren (oder Firmen
boykottiert), die von Kindern hergestellt werden?
Asdin El Habbassi - ÖVP Ja, das denke ich schon. Wenn ein
Unternehmen seine Ware nicht verkaufen kann, dann wird es mit
Sicherheit versuchen den Grund zu ändern.
nms klosterneuburg 5 Arbeiten Mädchen mehr als Buben?

Asdin El Habbassi - ÖVP Das glaube ich nicht. Aber egal ob Mädchen
oder Bub alle haben das Recht auf eine Kindheit ohne Ausbeutung

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Steinberg
nmssteinberg5 SG Frau Agb. Schimanek! Zur Überwachung der
Kinderrechtskonventionen gibt es einen Ausschuss aus Experten/innen. Ist
Österreich im Ausschuss vertreten? Wenn ja durch welche Personen?
Schimanek FPÖ Guten Morgen nach Steinberg
Schimanek FPÖ Es ist wichtig, die Kinderrechtskonventionen
einzuhalten. Leider kann ich eure Frage nicht beantworten. Werde euch
diese Frage nachreichen!
nmssteinberg3 Eine Studie besagt, dass in Norwegen, Portugal und
Island die Kinderrechte am besten geschützt werden. Warum funktioniert
das in Österreich nicht so gut?
Schimanek FPÖ Ich denke, wir haben in Österreich sehr gute Schutz für
Kinder und Jugendliche. Natürlich kann man sich immer noch ein Beispiel
an Nachbarländer nehmen und Verbesserungen anregen bzw. umsetzen.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Klosterneuburg
nms klosterneuburg 1 Kinder haben ein Recht auf ärztliche/
gesundheitliche Versorgung. Warum übernehmen die Kassen oft viele
Therapien nicht, obwohl diese dringend benötigt werden. ( zum Beispiel
auch bei psychischen Störungen)
Schimanek FPÖ Viele Leistungen werden leider nicht kostenlos von den
verschiedenen Krankenkassen übernommen. Ich habe diesbezüglich schon

einige Anträge im Parlament eingebracht. Mir ist diese Situation bekannt.
Hier ist wirklich dringender Handlungsbedarf!
nms klosterneuburg 2 Kinder sollen vor Gewalt geschützt werden. 193
Staaten haben dies unterzeichnet, viele halten sich aber nicht daran.Gibt
es Kontrollen bzw. Strafen für diese Länder?
Schimanek FPÖ Leider nicht! Gewalt an Kindern ist zu verurteilen! Auf
internationaler Ebene müssen sich diese Mitgliedsstaaten auch diesem
Thema wieder annehmen und auch Strafen diskutieren!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln wieder
nach Steinberg und zu Frau Abg. Maurer!
nmssteinberg 4 Sg. Fr. Abg. Maurer Gelten für die Flüchtlingskinder die
gleichen Rechte wie für andere österreichische Kinder?
Maurer Grüne wenn es um die menschen- und kinderrechte geht, ja! die
sind für alle menschen gleich. unterschiede gibt es leider bei anderen
rechten, wie zB dem recht, eine schule zu besuchen. das gilt für
Flüchtlingskinder ab 15 jahren zB nicht
nmssteinberg1 Was trägt ihre Partei konkret dazu bei?
Maurer Grüne wir haben anträge eingebracht, die ermöglichen dass auch
ältere Kinder eine schule besuchen können, es gibt auch einzelne Projekte
die das ermöglichen. aber leider gibt es nach wie vor keine gute,
flächendeckende lösung. und auch wenn schule manchmal anstrengend
und lästig ist, gemeinsam mit anderen lernen können ist ganz wichtig um
in einem neuen land ankommen zu können.
nmssteinberg3 Ist das in allen Bundesländern gleich?
Maurer Grüne grundsätzlich ja, denn die Schulgesetze für die höheren
schulen werden vom bund gemacht. aber es hängt stark davon ab, ob ein

Bundesland sich dafür engagiert dass es schulangebote gibt. wo ein wille
ist, ist meistens auch ein weg!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln wir wieder
nach Klosterneuburg
NMS Klosterneuburg 3 Obwohl es verboten ist, werden viele Kinder
nach wie vor geschlagen und sexuell missbraucht. Manchmal sogar zu
Tode gequält. Wieso kann das passieren? Gibt es zu wenige Kontrollen
oder versagen diese?
Maurer Grüne die jugendwohlfahrt leistet grundsätzlich gute arbeit. das
größte Problem ist denke ich nach wie vor, dass es ein tabuthema ist.
Kinder schämen sich dafür, und haben angst was mit ihrer Familie passiert
wenn sie sagen was mit ihnen gemacht wird.
nms klosterneuburg 4 Was würden Sie machen, wenn ein Kind vor
Ihren Augen misshandelt wird?
Maurer Grüne ich würde höflich aber bestimmt eingreifen: hingehen,
sagen, warum schlagen Sie das Kind, das ist verboten und schadet Ihrem
Kind langfristig, verlangen dass er/sie aufhört. in solchen Situationen
braucht es Zivilcourage
nms klosterneuburg 5 Welche Strafen wären gerecht für jemanden, der
Kinder missbraucht?
Maurer Grüne das ist eine frage für die gerichte. wir haben das
Strafgesetzbuch, in dem geregelt ist, welche strafen verhängt werden
können. wichtiger als strafen ist aber die soziale arbeit, sowohl mit den
kindern als auch mit den Täter_innen! ...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir läuten nun die
zweite Fragerunde ein!
Die SchülerInnen aus Steinberg stellen jetzt ihre Hauptfragen an alle
Abgeordneten gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage!

nmssteinberg5 Kinder haben eine eigene Meinung, Kinder brauchen
Essen, ein Zuhause und Zuneigung, Kinder müssen beschützt werden,
Kinder dürfen neugierig sein und spielen, und das gilt für alle Kinder
gleichermaßen. Doch wie kann man dies sicherstellen?
Schimanek FPÖ Mit Fürsorge, Liebe und Verantwortungsgefühl der
Eltern!
Maurer Grüne zum einen dadurch, dass der Staat jene Familien finanziell
besonders unterstützt, die weniger Geld haben. die liebe der Eltern kann
man noch nicht essen.
Asdin El Habbassi - ÖVP Das seh ich genauso - dh wir brauchen eine
Politik die Eltern möglichst dabei unterstützt ihren Kindern ein geborgenes
Zuhause zu geben -...
Asdin El Habbassi - ÖVP und einen Staat der dort eingreift wo das nicht
funktioniert.
Kucharowits SPÖ durch eine echte kindermitbestimmung. also
@meinung: hinterfragen, kritisch sein - das muss gefördert werden! als
staat finanziell unterstützen und fördern!
Maurer Grüne was katharina sagt ist sehr wichtig: Kinder ernst nehmen
und mitbestimmen lassen, von anfang an, auch im kindergarten und in
der schule. dass das wichtig ist hat sich noch nicht überall
herumgesprochen ;)

Kucharowits SPÖ danke sigi, voll, da müssen wir noch mehr
überzeugungsarbeit leisten!

nmssteinberg1 Wie setzt sich Ihre Partei konkret dafür ein? Wo finden
Kinder eine Unterstützung?
Kucharowits SPÖ wir lassen kinder verstärkt zu wort kommen und
mitreden und das auch ernst nehmen.
Asdin El Habbassi - ÖVP wir setzen uns z.B. für die gesetzliche
Verankerung von Schülerparlamenten und Jugendlandtagen ein damit
Jugendliche ihre Anliegen vorbringen können
Maurer Grüne die direkte Unterstützung von Kindern erfolgt, wie asdin
schon gesagt hat, über die Kinder und jugendanwält_innen.
Kucharowits SPÖ und betreffend unterstützung: in den kindergärten und
schulen, in den kinder und jugendanwaltschaften
Maurer Grüne ein ganz wichtiger punkt in Sachen Mitbestimmung wäre
endlich (!!!!!) die Einführung eines Schulfaches "politische Bildung". leider
wird das im Parlament immer noch blockiert
Schimanek FPÖ Es ist wichtig, positive Rahmenbedingungen für Familien
zu schafften. Finanzielle Unterstützung der Familien ist wichtig!
Asdin El Habbassi - ÖVP 100% Unterstützung, Sigi!

nmssteinberg 4 In welchen Bereichen werden die Kinderrechte
besonders missachtet bzw. verletzt?
Kucharowits SPÖ ehrlich gsprochen, bei geflüchteten kindern und
jugendlichen. sigi hat das schon erwähnt.

Kucharowits SPÖ stichworte: recht auf familie, recht auf bildung und
ausbildung (schule, lehre, uni)
Maurer Grüne ja, da gibt es viel zu tun. da könnt ihr als klasse aber auch
etwas tun, indem ihr zB mit kindern aus flüchtlingsheimen in eurer Freizeit
etwas unternehmt.
Schimanek FPÖ eventuell bei Themen die Kinder und Jugendliche direkt
betreffen. Zuwenig Mitsprache?
Asdin El Habbassi - ÖVP wshl richtig, aber ich glaube gereade im
Bereich des Rechts auf Familie und Kind sein..
Asdin El Habbassi - ÖVP Mir tut es immer weh wenn Kindern zB. das
Spielen in Wohnanlagen verboten wird, weil iwer sein Mittagsschläfchen
halten will

nmssteinberg3 In einigen Ländern der Welt kommt es immer wieder zu
Zwangsheiraten, bei denen zum Beispiel ein 15- jähriges Mädchen einen
bereits erwachsenen Mann heiraten muss. Wie kann man diese Mädchen
schützen?
Asdin El Habbassi - ÖVP In dem man Kinderheirat verbietet und
Aufklärung betreibt und im Notfall ordentlich straft
Maurer Grüne indem Gesetze dagegen erlassen und auch eingehalten
werden. leider gibt es im zusammenhang mit dem politischen Islam eine
starke zunahme, zB in der türkei.
Kucharowits SPÖ ansprechen und zum thema machen. also darüber
reden ist immer wichtig, weil es denn beachtet wird. klar verbieten durch
gesetze und sanktionieren.
Maurer Grüne dort gibt es Gesetze gegen die Verheiratung von
minderjährigen, aber sie werden einfach nicht eingehalten.

Schimanek FPÖ Leider können wir schwer in die Rechte andere Länder
eingreifen. Wir brauchen aber in Österreich ein weitergreifendes Gesetz!
Das gehört verboten und bestraft!
Asdin El Habbassi - ÖVP Das hat aber nichts mit dem Islam zu tun liebe
Sigi
Maurer Grüne mit dem POLITISCHEN Islam sehr wohl, wie ich
geschrieben habe.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Klosterneuburg. Bitte um eure Fragen an alle Abgeordnete!

NMS Klosterneuburg 3 Warum gibt es in Österreich noch immer kein
generelles Rauchverbot? Kinder die mit dem Tabakrauch schutzlos
ausgesetzt, (in Begleitung Erwachsener) nicht nur in Lokalen, sondern
auch im Auto oder im Wohnzimmer. Sollten Eltern verboten werden, in der
Nähe ihrer Kinder rauchen?
Maurer Grüne tja, weil wir in Österreich sind :D
Maurer Grüne es gab hier immer "österreichische lösungen", dh
lösungen, die faule Kompromisse sind - leider
Asdin El Habbassi - ÖVP In Lokalen gibt es bereits ein Rauchverbot.
Aber Verbote bringen uns nicht weiter - man kann nicht alles verbieten
was schlecht ist
Kucharowits SPÖ also in lokalen wird es ja - und ich find das gut - bald
verboten sein.

NMS Klosterneuburg 3 Sollten Eltern verboten werden, in der Nähe
ihrer Kinder rauchen?
Schimanek FPÖ Ich verstehe Eltern nicht, die in Anwesenheit ihrer
Kinder oder gar Mütter, die in der Schwangerschaft rauchen. Ab 2018 gibt
es ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. Zu Hause sind Eltern
selber verantwortlich!
Asdin El Habbassi - ÖVP Dann müsste man auch Junkfood oder zuviel
Zucker verbieten, das ist wshl ähnlich schädlich. Wichtig ist das Eltern klar
ist, was sie ihren Kindern damit antun...
Kucharowits SPÖ mich regt das auch ungemein auf, wenn ich
mitbekomme, dass erwachsene neben kindern rauchen. kann ich nicht
verstehen, egal ob eltern oder wer auch immer.

nms klosterneuburg 2 Alkoholkonsum und regelmäßiges Rauchen ist bei
den unter 15-Jährigen in Österreich weiter verbreitet als in anderen
Ländern Europas. Warum? Ist es den Erwachsenen egal?
Maurer Grüne was die Eltern betrifft glaube ich auch, dass es eher
darum geht Bewusstsein zu schaffen, als um verbote. wir können ja nicht
jedes Wohnzimmer ständig von der Polizei kontrollieren lassen
Asdin El Habbassi - ÖVP da hilft nur Bildung, Bildung, Bildung
Kucharowits SPÖ ja, bewusst sein schaffen ist das wichtigste.
Maurer Grüne was das rauchen betrifft hängt das sicher mit den laschen
nichtraucher-Regelungen zusammen, die bei uns jetzt erst langsam
greifen.
Asdin El Habbassi - ÖVP Würde sagen Alkohol ist ein wichtiger
Bestandteil unser Kultur, Rauche wird eher als "Kleinigkeit"
gesehen..glaube das ist der Grund

Kucharowits SPÖ rauchen ist ja in ö ab 16 erlaubt und beim alkohol
gibt's neun verschiedene regelungen .... abhängig vom bundesland ... also
ab 16 bzw. 18 jahren
Schimanek FPÖ es ist für Jugendliche oft cool auch die Fehler von
Erwachsenen zu machen. Mehr Aufklärung ist notwendig!
Maurer Grüne und auch beim Alkohol: wir Österreicher_innen saufen
sehr viel im internationalen vergleich, das hat natürlich auch eine Wirkung
auf minderjährige
Asdin El Habbassi - ÖVP Kinder ahmen gerne Erwachsene nach - leider
auch deren Fehler
Kucharowits SPÖ wahrscheinlich braucht es bessere kontrollen, was den
verkauf von zigaretten und alkohol anbelangt. egal ob eben in den trafiken
oder supermärkten/lokalen.
Kucharowits SPÖ und es geht natürlich ums vorleben.
Kucharowits SPÖ also kinder sehen, was erwachsene tun

nms klosterneuburg 1 Kinder haben ein Recht auf eine gute Ausbildung,
einen guten Arbeitsplatz. Was läuft dann falsch, wenn man hört, dass
gerade die Jugendarbeitslosigkeit in den meisten Ländern Europas sehr
hoch ist?
Asdin El Habbassi - ÖVP Das hängt sehr stark mit der Wirtschaftslage
zusammen
Kucharowits SPÖ das stimmt. also in österreich ist mit der
ausbildungspflicht - so glaub ich - was wichtiges für junge leute gelungen.
also ein recht auf eine lehre, schule, was auch immer.
Asdin El Habbassi - ÖVP Funktioniert die Wirtschaft - gibt es weniger
Arbeitslose

Kucharowits SPÖ in europa braucht's definitiv mehr gelder - stichwort:
europäische jugendgarantie.
Asdin El Habbassi - ÖVP Interessant ist, dass die Arbeitslosigkeit dort
am höchsten ist wo die meisten studieren
Maurer Grüne zum glück ist die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich im
vergleich sehr niedrig. trotzdem haben wir das Problem, dass viele
jugendliche durchs netz fallen - die sogenannten NEETs, not in education,
employment or Training. es ist schwierig jugendliche in solchen
Situationen überhaupt zu erreichen, dafür braucht es mehr mittel und
mehr Sozialarbeit
Schimanek FPÖ Unser duales Ausbildungssystem ist sehr gut! Es gibt
neben Matura auch den Lehrberuf! Lehrberufe gehören aufgewertet!
Maurer Grüne man könnte auch sagen, asdin, dass dort wo es keine
arbeit gibt, das studieren noch am ehesten zu einer Chance am
Arbeitsmarkt verhilft ;)
Asdin El Habbassi - ÖVP in Spanien bspw. fast 50% bei Jugendlichen während zB in Österreich wo viele eine gute Fachausbildung wie die Lehre
machen, die Jugendbeschäftigung sehr hoch ist.
Asdin El Habbassi - ÖVP Liebe Sigi, eine wissenschaftliche Basis hat
diese Behauptung leider nicht..
Kucharowits SPÖ also alle, die so am sparen festhalten, das ist meiner
meinung nach der falsche weg. die länder sind aufgerufen und damit die
politik, finanzielle mittel für jugendbeschäftigung auf die füße zu stellen

nms klosterneuburg 5 Viele Kinder werden heute mithilfe von Samenund Eizellenspenden oder sonstigen technische Hilfen geboren. Wie sehr

wird hier auf das Wohl der Kinder geachtet bzw. ist das in der
Kinderrechtskonvention oder österr. Verfassung verankert?
Asdin El Habbassi - ÖVP Meiner Meinung leider kaum - Da gib es leider
oft ganz andere Interssen die da im Mittelpunkt stehen. Das Kindeswohl
steht dabei oft nicht im Mittelpunkt
Maurer Grüne wie das Kind gezeugt wurde, oder auch wie es geboren
wurde hat natürlich keinen einfluss darauf, welche rechte das Kind hat das sind immer die selben! ein Kind ist ein Kind ist ein Kind.
Schimanek FPÖ Für jene die schon geboren, selbstverständlich die
gleichen! Meint ihr noch die tiefgekühlten Embryonen?
nms klosterneuburg 5 Nein, aber das Gefühl muss ja schrecklich sein,
wenn man nicht weiß wer zum Beispiel dein Vater ist
Asdin El Habbassi - ÖVP Seh ich auch so - gibt viele die an diesen
Fragen zerbrechen
Kucharowits SPÖ das wohl des kindes ist natürlich in der ö verfassung
verankert ... aber eine eizelle ist ja kein kind. wenn das kind geboren ist,
egal wie und wodurch, ist es ein kind. alle kinder haben die gleichen
rechte
Asdin El Habbassi - ÖVP Da hat Sigi Maurer, recht die Rechte sind
natürlich für alle Kinder gleich.
Maurer Grüne was wichtig ist, dass diese Kinder ein recht darauf haben
zu wissen, wie sie entstanden sind, und auch das recht, die biologischen
Eltern kennenzulernen
Kucharowits SPÖ finde ich auch, sigi

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten
nun in die offene Chatzeit. Hier können offen gebliebene Fragen geklärt
werden und sie kann als Gelegenheit zum Austausch genutzt werden.

nmssteinberg2 Was kann man tun, dass Kinder in allen Ländern eine
bessere medizinische Versorgung bekommen?
Maurer Grüne dazu gibt es gute wissenschaftliche Studien, und dafür
gibt es inzwischen auch rechtliche Rahmenbedingungen
Schimanek FPÖ Ja, das sehe ich auch so
Asdin El Habbassi - ÖVP das Gesundheitssystem auf sichere Beine
stellen und dafür sorgen, dass jeder Zugang zu diesem hat
Maurer Grüne eine einfache Möglichkeit wäre es, der pharma-Industrie
einen riegel vorzuschieben: viele Kinder können nur deshalb nicht
medizinisch versorgt werden, weil die Medikamente zu teuer sind
Kucharowits SPÖ ich glaub, wenn das so früh wie möglich sehr offen
angesprochen wird und das kind informiert ist, wird es nicht zum problem
Kucharowits SPÖ ein öffentliches gesundheitssystem und das soll für
alle, wurscht ob eltern geld haben oder nicht, gleich sein

Asdin El Habbassi - ÖVP Mich würde ja interessieren, gibt es sonst noch
Fragen die auch brennend interessieren würden?

nmssteinberg5 Was halten Sie davon, dass die Kinder in vielen Ländern
noch immer auf der Straße leben und nicht wie gesetzlich vorgesehen in
die Schule gehen können?

Asdin El Habbassi - ÖVP gar nichts! wünsche jedem Kind ein Heim mit
Vater und Mutter und die beste Bildung
Maurer Grüne das ist schrecklich und auch ein klarer verstoß gegen die
kinderrechtskonvention! aber auch hier ist die antwort wie so oft das Geld
- die sehr reichen länder des nordens tun sich leicht das für ihre eigenen
Kinder sicher zustellen, gleichzeitig beuten sie die armen länder des
Südens aus...
Kucharowits SPÖ es ist fürchterlich, also in bezug auf kindern, die auf
der straße leben, alle kinder haben das recht auf gutes zuhause.

nms klosterneuburg 4 Warum nimmt Cybermobbing immer mehr zu?
Kann man sich dagegen wehren?
Schimanek FPÖ das ist schrecklich! Unbedingt mit Eltern und Freunden
offen darüber sprechen!
Asdin El Habbassi - ÖVP naja, weil immer mehr "cyberspace" sind Mobbing gab es immer und jetzt findet es leider auch im Netz statt
Kucharowits SPÖ ja, man kann sich dagegen wehren. seit 01.01.2016
ist das sogar im strafgesetzbuch
Maurer Grüne aber es hat schon auch neue Qualitäten, weil es sich viel
schneller verbreiten kann. trotzdem ist das Internet was sehr gutes, sonst
könnten wir ja heute hier zB nicht miteinander chatten ;)
Asdin El Habbassi - ÖVP Egal wo, lasst euch nicht mobben und sprecht
mit Eltern oder Freunden darüber, wenn euch wer mobbt - versucht das
nicht hinzunehmen oder allein durchzustehen
Maurer Grüne wichtig ist, dass es sofort gemeldet besprochen und auch
sanktioniert wird

Kucharowits SPÖ es gibt hier keine unterscheidung mehr zwischen dem
"echten" leben und dem web
Kucharowits SPÖ also, melden, anzeigen!

nmssteinberg 4 Laut einem Bericht in einer österreichischen
Tageszeitung atmet jedes 7. Kind auf der Welt giftige Luft ein, jedes 8.
Kind in einem Kriegsgebiet geboren und in Österreich ist jedes 10. Kind
wegen seiner Armut sozial ausgegrenzt. Was unternimmt der Nationalrat
bzw. was unternehmen Sie selbst, um eine Veränderung zu erreichen?

nms klosterneuburg 4 Wenn auf sozialen Netzwerk ein Gewaltvideo von
Kindern auftaucht, wie könnte man dieses Video schneller von der Seite
nehmen?
Kucharowits SPÖ die betreiberin/der betreiber der plattform ist
aufgefordert dazu
nms klosterneuburg 4 Es ist ja vor kurzem ein schreckliches
Gewaltvideo von Jugendlichen aufgetaucht.
Kucharowits SPÖ wenn nicht, melden!!!
Asdin El Habbassi - ÖVP nicht teilen, sondern melden - wenn ihr die
leute kennt, die es gepostet haben, könnt ihr versuchen sie zu
überzeugen, dass sie es schnell wieder runternehmen

Schimanek FPÖ @Steinberg5: beantworte noch die offene Frage wegen
der Zusammensetzung des Ausschusses für die Rechte des Kindes. Für
Österreich ist Frau Renate Winter als stv. Vorsitzende bis 28.02.2017
gewählt. Der Ausschuss tagt 3x im Jahr in Genf!
nmssteinberg5 Danke für die Antwort!

nmssteinberg1 Sg. Herr El Habbassi Sicher wird einiges an finanziellen
Mitteln für die Umsetzung der Kinderrechte benötigt. Wieviel trägt ihre
Partei dazu bei?
Asdin El Habbassi - ÖVP Dazu müssten wir konkreter werden - die
Einhaltung vieler Rechte hat überhaupt bis fast nichs mit Geld zu tun.
Maurer Grüne @was tun wir gegen kinderarmut: derzeit zB ganz konkret
kämpfen wir gegen den vorschlag, die mindestsicherung für kinderreiche
Familien zu kürzen. den ärmsten noch etwas weg zu nehmen ist das
letzte, und es trifft natürlich erst wieder die Kinder.

nmssteinberg2 An die nms Klosterneuburg: Gibt es an eurer Schule ein
Schülerparlament?

NMS Klosterneuburg 3 Was halten sie von Kinderpornografie ?
Asdin El Habbassi - ÖVP @Kloserneuburg3 -> abscheulich.
Kucharowits SPÖ strafbar!!!!! ist klarerweise verboten!!!!
Schimanek FPÖ Entsetzlich, verwerflich, unmoralisch, ekelhaft .....
Asdin El Habbassi - ÖVP also gar nichts. bin für sehr, sehr harte strafen
für jeden der damit zu tun hatte

nms klosterneuburg 1 In Österreich können Jugendliche zwar ab 16
wählen, aber sind sie auch genügend politisch gebildet ,um eine Meinung
abgeben zu können?

Asdin El Habbassi - ÖVP tw. besser als manche ältere - trotzdem
brauchen wir mMn unbedingt ein eigenes Fach politische Bildung
Kucharowits SPÖ ich denk mir, wenn von anfang an "gelernt" wird, wie
demokratie funktioniert, in dem man sie in den kindergärten und schulen
leben kann. stichwort: schülerInnenparlament und co dann passt das
super! aber wir brauchen das fach politische bildung ... im übrigen auch
erwachsene :)
nms klosterneuburg 4 Aber wir haben ein eigenes Wahlplichtfach
namens Europa
Kucharowits SPÖ cool!
Maurer Grüne @Wahlrecht ab 16: meine Erfahrung ist dass 16jährige
sich oft besser auskennen als so manche 30jährigen, weil sie sich in der
schule damit beschäftigen. also nur mut, Mitbestimmung von anfang an!
Asdin El Habbassi - ÖVP sehr cool - Daumen hoch

Kucharowits SPÖ was macht ihr dort genau?
Asdin El Habbassi - ÖVP habt ihr mal vor uns im Parlament zu
besuchen?
nms klosterneuburg 4 Wir bespre chen alles was mit der EU zutun hat
NMS Klosterneuburg 3 Ja haben wi r vor
nmssteinberg5 Wir waren letzte Woche dort.
Kucharowits SPÖ super, also auf beides :)
nmssteinberg2 Finden wir toll! Vielleicht könnten wir das auch
umsetzen.
NMS Klosterneuburg 3 * ja haben wir vor.
nms klosterneuburg 5 Jede vierte Klasse besucht das Parlament.

Asdin El Habbassi - ÖVP Super, dann meldet euch - wäre cool wenn wir
uns dann auch live sehen ;-)
nms klosterneuburg 1 Ja jede 4. Klasse besucht das Parlament jedes
Jahr
nms klosterneuburg 5 Jedes Jahr

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

Maurer Grüne Danke für eure Fragen, und geht euren Lehrer_innen
ruhig in Mitbestimmungsfragen auf die Nerven - Schule ist auch was man
gemeinsam daraus macht ;)
NMS Klosterneuburg 3 Würden wir nie wagen. :D
Schimanek FPÖ Ihr wart super vorbereiten, hatten tolle Fragen! Der
Chat mit euch hat Spaß gemacht!
Kucharowits SPÖ sehr gerne, wie tun wir? @kontakte?
Asdin El Habbassi - ÖVP Wenn ihr noch Fragen haben oder mir etwas
schreiben wollt könnt ihr mich auf FB: facebook.com/asdinelhabbassi oder
bei twitter unter asdin_elh erreichen ;)
Maurer Grüne falls ihr noch direkt was fragen wollt könnt ihr mir
natürlich mailen: sigi.maurer@gruene.at oder auf Facebook schreiben:
https://www.facebook.com/sigrid.maurer
Schimanek FPÖ Carmen.schimanek@fpoeat
Kucharowits SPÖ danke für eure fragen! bitte jederzeit melden :) bis
bald und lg, kathi https://www.facebook.com/katharina.kucharowits

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten:
www.facebook.com/Demokratiewebstatt

nmssteinberg3 Danke das wir mitmachen durften.
nmssteinberg1 Liebe Grüße ins Parlament, nach Tirol und nach
Klosterneuburg! Danke!
nms klosterneuburg 1 Uns hat der Chat auch Spaß gemacht und Danke
an alle beteiligten!
Asdin El Habbassi - ÖVP Sehr gerne - schönen Schulltag noch! :)=
Kucharowits SPÖ voll gerne :) schönen tag!!!!
Schimanek FPÖ Wünsche euch noch einen schönen Advent und frohe
Weihnachten!

Moderator Dankeschön an alle Beteiligten und auf Wiedersehen aus
Wien!

