
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

Politikerinnen  

Thema: „Poltik und Humor“, am 26.04.2021 

 

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Online-Chat zum 

Thema „Politik und Humor“! 

Moderator Wir begrüßen die SchülerInnen der 6. Klasse des BG/BRG 

Schärding im Chatraum: Herzlich Willkommen!  Ebenso begrüßen wir die 

SchülerInnen der 7. Klasse des Stiftgymnasiums St. Paul im Chatraum: 

Schön, dass ihr heute mit dabei seid! 

Moderator Ebenfalls möchten wir die teilnehmenden PolitikerInnen 

begrüßen: den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Nico Marchetti von 

der ÖVP, den Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Herrn Andreas 

Schieder von der SPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Susanne 

Fürst von der FPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Sybille Hamann 

von den Grünen, sowie die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Fiona 

Fiedler von den NEOS. 

Moderator Als „special guest“ dürfen wir den Kabarettisten und 

Comedian Gernot Kulis im Chatraum begrüßen! Herzlich Willkommen! 

Gernot Kulis Guten Morgen!  

Moderator Dann starten wir mit den Fragen der SchülerInnen an die 

PolitikerInnen, wobei jeweils 5 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung 

stehen.  

Moderator In der zweiten Fragerunde richten die SchülerInnen ihre 

Fragen an alle PolitikerInnen gleichzeitig.  



 

Moderator Damit sind wir startklar. Bitte um die erste Frage aus 

Schärding an Herrn Kulis! 

 

AR Sie haben in letzter Zeit einige Videos auf YouTube veröffentlicht 

(Stichwort: Ministerium für Irreres). Wie kam Ihnen die Idee dazu und 

was möchten Sie damit bewirken?  

Gernot Kulis Als Satiriker möchte ich mit einer Lupe die Situation der 

Gesellschaft vergrößern, er hätte sich vor einem Hager gedacht nur noch 

mit Mundschutz in den Supermarkt gehen zu dürfen oder zu nur noch zu 

viert im räum zu sitzen...  

Gernot Kulis wer / vor einem Jahr (schnell getippt) .) 

LS2 Haben Sie im Nachhinein schon einmal bemerkt, dass Sie mit einer 

von Ihnen witzig gemeinten Aussage über einen Politiker bzw. einer 

Politikerin die Gefühle dieser Person verletzt haben?  

Gernot Kulis Nein ist mir noch nicht untergekommen. ich versuche stets 

Aussagen, Inhalte oder Situationen zu parodieren und lasse das private 

immer außen vor. Das hat meist nichts dabei verloren und damit denke 

ich sollte man umgehen können.  

 

Moderator Wir wechseln nach St.Paul... 

KJ Inwiefern hat Ihre Schullaufbahn in St. Paul Ihr späteres Berufsleben 

geprägt? Haben Sie in dieser Zeit bereits Witze über Lehrer oder 

Mitschüler gemacht?  

Gernot Kulis St. Paul, ist das Zufall? ich habe dort meine Unterstufe 

verbracht und in der Theatergruppe gespielt. Natürlich habe ich damals 

schon auf Schikursen (vor allem aber später in der HIB Liebenau in Graz 

in der Oberstufe) Lehrer oder auch uns Schüler auf die Schaufel 



 

genommen. Meist so, dass es allen gefallen hat - auch den Lehrern. Das 

Schönste war es, wenn alle darüber lachen konnten. ich kann mich an die 

erste Stunde erinnern: Lehrer: "Wer von euch will Feuerwehrmann 

werden"? Ich ich ich, sehr gut, kannst gleich einmal die Tafel löschen 

(Zitat Prof. Katzenberger, St. Paul) 

IS Gibt es einen Unterschied zwischen "lustig sein" als Privatperson und 

"lustig sein" als professioneller Comedian? Wie unterscheiden Sie da oder 

welche Elemente lassen sich sogar miteinander verbinden?  

Gernot Kulis Ja, das eine ist ein Beruf, das andere ist der Stammtisch. 

Ein Handwerk. Es geht um Dramaturgie. Es geht um Beobachtung. Es 

geht um Darstellung. Ich beobachte und interessiere mich für fast alles. 

Wenn mir etas auffällt, schau ich genauer hin. In meinen Live 

Programmen erzähle ich auch oft von Erlebnissen, die nur ich erlebt habe. 

Reise nach Pamplona zum Stierlauf, tauchen im Roten Meer, live von der 

Fußball Em... Etc. ich bin meisten gerne dabei, als nur Beobachter... 

Moderator Vielen Dank für die Fragen und Antworten und vielen Dank an 

Herrn Kulis für diesen Gastauftritt! 

Moderator Wir starten mit den Fragen an die PolitikerInnen. 

 

Moderator Ich bitte um die erste Frage aus Schärding an Herrn 

Abgeordneten Marchetti! 

SB Sie sind sehr jung in den Nationalrat eingezogen. Was waren Ihre 

ersten Erfahrungen rund um „Politik und Humor“ aus dieser Zeit?  

Marchetti ÖVP Als Bundesschulsprecher damals gab es auf Ö3 ein Satire-

Format "die geheimen Regierungsprotokolle" und dort wurde ich als 

"Rotzpippn" bezeichnet. Der Spitzname hat mich länger begleitet. :)  



 

EK Kein anderer Politiker/ keine andere Politikerin wird derzeit vermutlich 

so oft in satirischen Beiträgen und Karikaturen dargestellt wie Herr 

Bundeskanzler Kurz. Wenn sie jetzt in einer Zeitung oder im Internet so 

einen Beitrag gesehen haben, wie darf man sich dann das nächste Treffen 

mit ihm vorstellen? Spricht man so etwas an?  

Marchetti ÖVP Das kommt natürlich auf das persönliche Verhältnis mit 

der Person an, ob man so etwas anspricht. Bei jedem würde ich solche 

Dinge nicht ansprechen. Meine Erfahrung ist, dass der Herr Bundeskanzler 

auch gut über sich selbst lachen kann. Nur Witze über seine Ohren findet 

er meistens nicht so lustig.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach St. 

Paul. Bitte um die erste Frage an Herrn Abg. Marchetti! 

AT Sie haben mehrmals betont, wie wichtig es für Sie ist, Kinder und 

Jugendliche zur aktiven Beteiligung in der Politik zu ermutigen. Denken 

Sie, Humor kann dabei helfen? 

Marchetti ÖVP Absolut. Das Parlament oder auch Politiker/innen sind für 

Jugendliche oft gefühlt sehr weit weg. Humor hilft sehr dabei, diese 

Hemmschwelle zu senken und Interesse zu wecken.  

HO Ich war ein großer Fan von Ihrem "Schoafer Talk" Video mit Sabine 

Hanger. Dieses kombiniert ja Humor mit politischer Diskussion. Wie sind 

Sie auf die Idee gekommen, und ist das Video aufgenommen worden, wie 

Sie es wollten? 

Marchetti ÖVP Also zur Erklärung: Wir haben 7 Schärfegrade von 

Chillisaucen durchprobiert und daneben über ÖH-Politik diskutiert - Sabine 

Hanger ist ÖH-Vorsitzende. Es ist zum Schluss hin etwas eskaliert, weil 

extrem scharf. Ich mach gerne Formate, wo ich mir denke, die würde ich 

als Außenstehende auch schauen und nicht nur als wohlwollender 



 

Parteisoldat. Als junger Politiker darf man ja noch so "Blödsinn" machen, 

das nutze ich noch aus und probier einfach.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Herrn 

Abgeordneten Schieder. 

Moderator Ich bitte um die erste Frage aus Schärding an Herrn 

Abgeordneten Schieder! 

LM Wir haben eine Karikatur über Sie gefunden, in der Sie und Michael 

Ludwig versuchen, in die Fußstapfen von Michael Häupl zu treten. Kennen 

Sie diese oder andere Karikaturen von Ihnen?  

Andreas Schieder SPÖ diese karikatur kenne ich konkret nicht, aber 

viele andere... 

Andreas Schieder SPÖ oft sehr treffend.. 

KL Wie reagiert man als PolitikerIn, wenn man zum ersten Mal 

mitbekommt, dass man selbst in humoristischer Weise aufs Korn 

genommen wird? 

Andreas Schieder SPÖ wer austeilen kann, muss auch einstecken 

können... 

Andreas Schieder SPÖ und humor kann ja auch sehr inteligent sein 

Moderator Ich bitte um eine weitere Frage aus Schärding an Herrn 

Abgeordneten Schieder! 

LM Gab es schon Momente, wo Sie persönlich dachten, dass eine Form 

von „Humor“ zu weit geht?  

Andreas Schieder SPÖ ja, wer kennt das nicht: man macht eine 

vermeintlich super witz... 

Andreas Schieder SPÖ und mekrt dass man jemanden tief verletzt hat... 



 

Andreas Schieder SPÖ da muss man sich dann auch entschuldigen 

Andreas Schieder SPÖ die briten sagen: 

Andreas Schieder SPÖ lieber einen Freund verloren als eine Witz 

unterdrückt 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach St. 

Paul.  

AK Würden Sie "Andi Schieder presents Fun with Flags" als humoristisches 

Format bezeichnen? Wie kam es dazu?  

Andreas Schieder SPÖ ich habe im Brüo diese Fahnen gefunden... 

Andreas Schieder SPÖ und dann haben wir das aufgenommen. und es 

gab positives feedback... 

Andreas Schieder SPÖ wie findet ihr es? 

AK Interessant und definitiv witzig! 

Andreas Schieder SPÖ Dank!! 

LL "Blumen statt Blümel"- Versuchen Sie mit solchen und ähnlichen 

Beiträgen ernstere Themen durch Humor aufzulockern? Wenn ja- warum?  

Andreas Schieder SPÖ Das war zum Valentinstag, wo man bekanntlich 

B lumen schenkt...  

Andreas Schieder SPÖ und die ersten Erinnerungslücken um 

Untersuchungsausschuss. das haben wir dann verbunden...  

Andreas Schieder SPÖ Hat nicht allen gefallen 

LL Mir schon:)  

 



 

Moderator Ich bitte um eine weitere Frage aus St. Paul an Herrn 

Abgeordneten Schieder! 

Andreas Schieder SPÖ Oh ,  

AK Wollen Sie mit Ihrem TikTok Account eine jüngere Generation mit 

Humor ansprechen?  

Andreas Schieder SPÖ ich probiere gerne technische neuerungen selbst 

aus. Daher auch die Aktivitäten auf social Media  

Andreas Schieder SPÖ muss sagen TikTok liegt mir am wenigsten....  

Andreas Schieder SPÖ habe instagram lieber 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Frau 

Abgeordneter Fürst. 

EE Reagiert man als Partei eigentlich auf „Kritik“, die in Form von Satire, 

Karikaturen etc. geäußert wird? Gibt es z.B. interne Gespräche darüber?  

Fürst FPÖ ja, gelegentlich...  

Fürst FPÖ ich kann grundsätzlich mit Ironie und Satire sehr gut 

umgehen, da ich hier nicht sehr empfindlich bin ... 

Fürst FPÖ die Grenze ist für mich da, wo es wirklich beleidigend wird 

AG Können Sie persönlich über Comedy, Karikaturen etc., die die FPÖ 

zum Thema haben, lachen?  

Fürst FPÖ sehr oft, ja .. 

Fürst FPÖ aber auch hier ist entscheidend, wie wir dargestellt werden. 

wenn es nur darum geht, uns zu beleidigen ohne einen sachlichen 

Zusammenhang, kann ich natürlich nicht mehr lachen 

AG Hätten Sie da ein konkretes Beispiel dafür, wo Sie drüber lachen 

konnten?  



 

Fürst FPÖ da fällt mir jetzt spontan nicht wirklich etwas Konkretes ein ...  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach St. 

Paul.  

AT Hilft Ihnen Humor mit dem Druck des Politikerberufs umzugehen? 

Fürst FPÖ ja, definitiv ... 

Fürst FPÖ ich habe Gott sei Dank im Klub eine Reihe von Kollegen, mit 

denen wir nach den Debatten im Parlament Scherze machen können, um 

wieder Druck abzulassen ... 

 

JG Wie kann man durch eine einfache Gesundheitsvorschrift wie die 

Maske so auf die Weißglut gebracht werden? Könnte man das nicht mit 

Humor nehmen?  

Fürst FPÖ ehrlich gesagt, beim Thema Maske - ich rede nur vom 

stundenlangen Maskentragen - geht mir der Humor.. 

Fürst FPÖ das ich für mich zu ernst; das halte ich aus mehrfachen 

Gründen für absolut falsch und singbefreit... 

Fürst FPÖ gerade auch für die Schülerinnen und Schüler während des 

gesamten Unterrichts oder für die Handelsangestellten ... 

Fürst FPÖ ist das für mich unzumutbar... 

Fürst FPÖ und nur VOR der Kamera die Maske stets aufzusetzen und 

dann gleich herunterzunehmen, wenn die Kamera weg ist, ist für mich 

auch nicht ehrlich  

Fürst FPÖ und auch mit Abgeordneten oder Mitarbeitern aus den anderen 

Parteien kann man durch humorvollen Austausch so manche Konflikte 

wieder entschärfen .. 



 

Fürst FPÖ zumindest auf der persönlichen Ebene. 

 

Moderator Bitte um die erste Frage aus Schärding an Frau Abgeordnete 

Hamann! 

SB2 Sind Sie ein sehr ernster Mensch oder können Sie auch über 

politischen Humor lachen? 

Hamann GRÜNE ich nehm schon alles immer sehr ernst  

Hamann GRÜNE ich glaub deswegen bin ich politikerin geworden nach 

vielen jahren als journalistin  

Hamann GRÜNE aber über mnich selber lachen tu ich oft 

JH Kennen Sie die „humoristischen politischen“ Videos von „Willkommen 

Österreich“ und was halten Sie davon?  

Hamann GRÜNE ich war einmal in willkommen ö! ein ausschnitt aus 

einem interview mit mir  

Hamann GRÜNE es war mir total peinlich, weil alle schulkolleg:innen 

meiner kinder hatten es gesehen  

Hamann GRÜNE und die hatten noch nie etwas anderes von mir 

gesehen  

EK Mit welchen Klischees über "die typischen Grünen" wird in Karikaturen 

gespielt? Wie ist Ihre Meinung dazu? 

Hamann GRÜNE ha! ja - die typischen grünen wollen allen anderen alles 

verbieten und wackeln ständig mit dem zeigefinger und wissen alles 

besser  

Hamann GRÜNE aber das war nur in der opposition so. 

PW Haben Sie als Journalistin oder als Politikerin mehr zu lachen gehabt? 



 

Hamann GRÜNE defintiv als journalistin! da kann man ironisch sein, 

zynisch, auch rücksichtslos, das gehört zum job 

Hamann GRÜNE als politikerin musst du immer viel viel mehr aufpassen. 

Hamann GRÜNE weil du ja wirklich verantwortung trägst, und das was 

du sagst oder tust wirklich anderen schaden kann  

 

Moderator Ich bitte um die nächste Frage aus St. Paul an Frau 

Abgeordnete Hamann! 

CH Welcher Politiker ist das ideale Beispiel dafür, im Nationalrat Humor 

haben zu müssen? 

Hamann GRÜNE ich finds immer nett wenn die nr-präsident:innen 

nachsichtig lächen wenn man einen fehler macht. oder einen aufmuntern. 

wenn man zb etwas falsch vorliest, oder sich irrt  

PW Finden Sie Aussagen bzw. Aktionen von gewissen Politikern aus 

anderen Parteien amüsant oder doch skurril? 

Hamann GRÜNE ich finds eher oft cringe wenn sie verkramoft versuchen 

lustig zu sein  

Hamann GRÜNE zb hat ein fpöler einmal auf einen corona-test coca cola 

geschüttet um zu zeigen dass er den test blöd findet  

Hamann GRÜNE das fand ich nicht lustig  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Frau 

Abgeordneter Fiedler.  

Moderator Bitte an um die erste Frage aus Schärding an Frau 

Abgeordnete Fiedler! 

LS Gibt es Karikaturen über Sie und wenn ja, wie stehen Sie dazu?  



 

Fiedler NEOS ich kenne noch keine, aber ich wäre gespannt ob ich gut 

getroffen bin 

LS Fühlten Sie sich schon einmal persönlich von Humor gegenüber Ihnen 

oder Ihrer Partei angegriffen?  

Fiedler NEOS Nein, eigentlich nicht...Humor hat im Leben immer Platz.... 

JS Schauen Sie Kabaretts, Witze etc. über Ihre Partei?  

Fiedler NEOS Wenn man ins Kabarett gehen darf, tu ich das hin und 

wieder...natürlich wird da auch meine Partei vorkommen... 

Fiedler NEOS aber im Moment eher weniger 

 

Moderator Bitte an um die erste Frage an Frau Abgeordnete Fiedler! 

MJ Wie stehen Sie dazu, dass die NEOS nur in die Medien kommen, wenn 

Beate Meinl-Reisinger Ihre Meinung im Parlament lautstark und humorvoll 

von sich gibt? 

Fiedler NEOS das sehe ich so nicht ganz...Gerald Loacker ist auch oft in 

den Medien... aber Beate Meinl-Reisinger ist als Klubobfrau natürlich die, 

auf die am meisten reagiert wird. 

Fiedler NEOS Beate hat viel Humor 

NK Warum müssen wir uns mit Babyelefanten herumschlagen und nicht 

mit dem NEOS-Einhorn? 

Fiedler NEOS das ist die schönste Frage... 

Fiedler NEOS aber da müssten wir noch weiter voneinander entfernt 

sein...  

Fiedler NEOS das Einhorn wartet auf seinen Einsatz...wenn es wieder 

herumspringen darf... 



 

MP Fürchten sich die NEOS in Zeiten von Corona noch immer vor Pilzen? ( 

Stichwort: Liste Pilz)  

Fiedler NEOS Nein, wir fürchten uns nicht... Wir schauen immer nach 

vorne! 

HO Machen Leute in Ihrem Privatleben öfter Scherze über Ihren Beruf als 

Politiker?  

Fiedler NEOS Ja immer wieder... 

Fiedler NEOS aber das muss man mit Humor nehmen, wenn man weiß, 

wie man selbst arbeitet. 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir läuten nun die 

zweite Fragerunde ein! 



 

Moderator Die SchülerInnen stellen jetzt ihre Fragen zum Thema „Politik 

und Humor“ an alle PolitikerInnen. Das heißt, dass alle PolitikerInnen 

gleichzeitig antworten können.  

Moderator Bitte um die erste Frage an alle Abgeordneten aus Schärding! 

 

SB2 Können Sie im Nationalrat parteiübergreifend miteinander lachen?  

Fiedler NEOS Ja, immer wieder und auch das sehr gerne! 

Fürst FPÖ Mit manchen geht das sehr gut und sehr oft ! 

Hamann GRÜNE ständig  

Andreas Schieder SPÖ ja, mit einigen sehr 

Marchetti ÖVP Sehr oft, gibt einige super Kollegen aus anderen Parteien 

Hamann GRÜNE es ist ja manchmal wie in einer schulklasse  

 

EE Gibt es eine Abgeordnete/einen Abgeordneten, der für ihren/seinen 

Humor bekannt ist und an der/dem möglicherweise ein Comedian verloren 

gegangen ist? 

Andreas Schieder SPÖ und: ich vermisse den Niki Scherak von den neos 

Marchetti ÖVP Philipp Kucher von der SPÖ kann wirklich sehr, sehr lustig 

sein 

Hamann GRÜNE der kollege von der övp mit den seilbahnen  

Fiedler NEOS Einige...ich denke da an Gerald Loacker oder Philipp 

Kucher  

Fürst FPÖ mir tut es leid, dass Josef Cap nicht mehr im Haus ist, der war 

stets lustig und ein echter Comedian 

Gernot Kulis :) 



 

 

KL Sind Parteigespräche und Ähnliches immer komplett sachlich und ernst 

oder manchmal auch durch Humor und/oder Sarkasmus geprägt?  

Andreas Schieder SPÖ es braucht den Humor umd zb verfahrene 

Situationen aufzulockern 

Hamann GRÜNE man macht sich schon übereinander lustig, da sind auch 

oft insider-schmähs dabei, wenn jemand zb ein lieblingsthema hat, über 

das er/sie immer redet  

Fiedler NEOS Wir haben es dazwischen auch immer lustig...es geht oft so 

ernst zu, da brauchst Auflockerungen dazwischen... 

Fürst FPÖ Gemischt; oft sehr ernst und sachlich, gerade wenn es um 

wirklich ernste Themen mit Auswirkungen für die Bevölkerung geht. Sonst 

oft mit Humor und vielen Schmähs...  

Hamann GRÜNE zb den kollegen mit den seilnahmen muss man 

manchmal dran erinnern, dass er die seilbahnen erwähnt  

Marchetti ÖVP Humor ist sehr hilfreich um Dinge zu sagen, die ganz 

sachlich ausgesprochen too much wären 

 

EK Gibt es einen lieblings "Politiker - Schmäh?  

Hamann GRÜNE meine kinder sagen immer "na, so schaut das 

politikerinnenleben aus" wenn ich am sofa sitze  

Hamann GRÜNE oder wenn ich ins handy starre  

Fiedler NEOS Mein Sohn mit 10 meint immer: Du arbeitest nie...du sitzt 

immer nur am Computer!  

Fürst FPÖ meine Kinder beklagen sich immer "musst wieder nach Wien 

fahren, wichtig tun und wichtig reden" 



 

Fürst FPÖ und: "du schaust auch immer aufs Handy, da dürfen wir auch!" 

Marchetti ÖVP naja man sagt ja, wenn man berühmt werden will und 

weder singen noch schauspielern kann oder besonders gut ausschaut, 

dann muss man eben Politiker werden 

Hamann GRÜNE aber du schaust doch so super aus!  

Marchetti ÖVP ma danke Sybille :)  

Fiedler NEOS Wollt grad sagen, was tun wir dann alle in der Politik? 

Gernot Kulis @Marchetti man braucht nicht einmal einen Laptop dazu :) 

Andreas Schieder SPÖ ein paar Schauspieler sind schon dabei... 

 

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir 

wechseln nach St. Paul. 

 

KJ Was ist das lustigste "Hoppala", das Ihnen in Ihrer politischen 

Laufbahn passiert ist?  

Fiedler NEOS ich bin mit dem Ohrstöpsel zum Rednerpult gegangen um 

meine Rede zu halten....Gott sei Dank hat keiner angerufen... 

Hamann GRÜNE ich hab den zettel mit der falschen rede mitgenommen 

nach vorne  

Fürst FPÖ Bei einer Diskussion mit vielen Teilnehmern wollte ich meinen 

Sessel höher stellen und bediente den Hebel falsch und bin fast bis auf 

den Boden hinunter gerasselt  

Andreas Schieder SPÖ ich habe einmal bei einem Besuch den Namen 

des ortes verwechsyelt 

Marchetti ÖVP Ich hab etwas aus der Parlamentsdirektion gebraucht und 

sie haben gedacht ich bin ein ITler und kein Abgeordneter und wollten 



 

dass ich ihnen den Drucker einrichte. Hätte es auch gemacht, wenn ich es 

könnte.  

Fürst FPÖ war echt super! machte gleich einen souveränen Eindruck!  

 

CH Spielt der Bundeskanzler wirklich Candy Crush? :)  

Hamann GRÜNE keine ahnung  

Fiedler NEOS so weit seh ich nicht... 

Fürst FPÖ das entzieht sich - Gott sei Danke - meiner Kenntnis 

Marchetti ÖVP Hab ich ihn noch nie gefragt ehrlichgesagt. Glaub aber 

eher nicht.  

Hamann GRÜNE aber er lächelt ja manchmal während er am handy ist, 

das tut man bei candy crush ja nicht  

Andreas Schieder SPÖ ich glaube eine teil dessen was er am handy 

macht kennen wir als chat Protokoll 

 

AT Gibt es hinter verschlossenen Türen mehr Humor und eine bessere 

Beziehung zwischen den Abgeordneten als oft gezeigt wird?  

Fiedler NEOS Die besseren Beziehungen gibt es auch vor geschlossenen 

Türen.... es ist nur manchmal vom Rednerpult aus garstig...aber auch 

nicht immer. 

Hamann GRÜNE wenn wir uns auf der toilette begegnen sind die frauen 

immer alle ganz höflich und nett miteinander  

Fiedler NEOS stimmt 

Hamann GRÜNE da kann man auch über augenringe reden, oder über 

schuhe die wehtun  



 

Fürst FPÖ ja, gibt es wohl. im Plenum ist doch sehr viel politische Show 

dabei. aber man kann sich mit vielen Abgeordneten gut austauschen... 

Marchetti ÖVP Total, in der letzten Plenarwoche vor den Sommerferien 

gehen ein paar junge Abgeordnete aller Parteien zB immer Karaoke-

Singen. 

Fürst FPÖ humorvoll und weniger humorvoll ... 

Fiedler NEOS karaoke? Wohin? da will ich mit 

Andreas Schieder SPÖ _;)) 

Marchetti ÖVP Michael Bernhard aus deiner Partei organisiert das immer! 

Frag ihn mal 

 

HO Was war die letzte witzige Äußerung, die Sie im Parlament zum 

Lachen gebracht hat?  

Fürst FPÖ ich muss oft schmunzeln, wenn NR-Präsident ein kleines 

Schläfchen einlegt ... 

Hamann GRÜNE wenn es mitternacht wird, und der präsident ganz 

schnell zu reden beginnt, damit wir endlich heimkommen  

Hamann GRÜNE oder wenn sich der bildungsminister ganz weit zum 

mikro runterbeugen muss  

Fürst FPÖ oder die Äußerung von Finanzminister Blümel "Warum soll ich 

keine Emojis verwenden?"  

Fiedler NEOS Wenn Abgeordnete den Entschließungstext runterrattern 

weil keine Zeit mehr ist... 

Marchetti ÖVP I love it, wenn Abgeordnete irgendwelche tollen Taferln 

herzeigen die keiner lesen kann 



 

Hamann GRÜNE hätt ein bissi schneller sein können für meinen 

geschmack! aber es ist ja montag! 



 

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu… 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die für die spannenden Fragen 

und Antworten!  

Moderator Ich würde die PolitikerInnen um ein abschließendes Statement 

bitten, wie ihnen der Chat gefallen hat. 

Moderator Ebenso können Kontakte ausgetauscht werden.  

 

Gernot Kulis Für die Schüler:  

Gernot Kulis Bildungsminister: Die Lehrer haben in der Pandemie große 

Verantwortung, denn je LEHRER ein Klassenzimmer umso besser! Danke 

auch es sehr nett, wünsche gutes Gelingen!  

Fürst FPÖ Ich bedanke mich bei Euch für die spannenden und - 

humorvollen - Fragen!!!  

Marchetti ÖVP Hat Spaß gemacht, danke für eure Fragen und den 

abwechslungsreichen Austausch. Wünsche euch noch eine schöne Woche!  

Fiedler NEOS Es waren wieder gut vorbereitete Fragen. Freu mich auf ein 

nächstes Mal! 

Hamann GRÜNE kommt uns besuchen im parlament!  

PW JAWOHL 

Andreas Schieder SPÖ Herzlichen Dank für die Diskussion - hat Spaß 

gemacht. Und Politik ist natürlich sehr ERNST, aber mit Humor trägt man 

alles leichter... 

EK Beim Karaokesingen gerne!  

Fiedler NEOS Danke für die Einladung und die Organisation! 

Andreas Schieder SPÖ und könnt gerne auch nach Brüssel ins 

europaparlament kommen 



 

Moderator Ein Dankeschön auch an Frau Mag. Tripolt und Frau Mag. 

Pollanz, die es ermöglicht hat, dass ihre SchülerInnen heute beim Chat 

mit dabei sein konnten!  

Moderator Ein großes Dankeschön an die PolitikerInnen und an Herrn 

Kulis für Ihre Zeit und dafür, dass Sie sich den Fragen gestellt haben.  

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden – 

dort können Sie sich auf dem Laufenden halten: 

www.facebook.com/Demokratiewebstatt 

Moderator Damit beenden wir diesen sehr lustigen und interessanten 

Chat - das Team der Moderation bedankt sich bei allen Beteiligten und 

wünscht einen guten Tag! 


