
Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

PolitikerInnen  

Thema: „Politisches Handeln in Österreich“, am 10.01.2017 

Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle 

TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Politisches 

Handeln in Österreich“. 

Moderator Wir begrüßen heute erstmal keine SchülerInnen, sondern 

Studierende der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, gemeinsam 

mit ihrem Professor Herrn Jakob Feyerer, im Chatraum der 

DemokratieWEBstatt! Herzlich Willkommen! 

Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 5 PolitikerInnen begrüßen: 

Moderator Wir begrüßen das Mitglied zum Bundesrat, Herrn Stefan 

Schennach von der SPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Brigitte 

Jank von der ÖVP, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Christian 

Hafenecker von der FPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Harald 

Walser von den Grünen, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn 

Gerald Loacker von den NEOS. 

Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde 

stehen den Studierenden jeweils 10 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung, 

um Fragen zu stellen. 

Moderator In der zweiten Runde stellen die Studierenden ihre 

Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig richten. 



Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus 

Linz um ihre erste Frage an Herrn BR Schennach! 

schennach spö bin bereit und neugierig 

ph2 Welche (politischen) Maßnahmen können/müssen getroffen werden, 

damit bei jungen Menschen die Politikverdrossenheit sinkt? 

schennach spö die wichtigste maßnahme ist, dass die politik die 

wünsche und anliegen der jungen menschen ernst nimmt 

schennach spö und an schulen auch über politische fragen dieskutiert 

wird 

ph3 Wie erklären Sie sich die Spaltung der Jugendlichen zwischen rechts 

und links? 

schennach spö diese spaltung ist nur abbild der gesellschaft und dass 

junge menschen starke visionen und haltungen haben 

schennach spö sich auch vom elternhaus absetzen müssen 

schennach spö mehr oder weniger 

schennach spö wichtig ist auch dass demokratie und mitbestimmung an 

schulen gelebt wird 

ph2 Glauben Sie nicht, dass mangelndes Wissen und Interesse für diese 

Polarisierung verantwortlich ist? 

schennach spö schwierige frage - beantworte sie vorsichtig mit ja, was 

ein politisches spektrum betrifft 

schennach spö andererseits können jugendliche in ihrem positiven 

engagement schnell frustriert werden und nehmen negative haltung ein 

ph4 Was meinen Sie mit "im positiven Engagement schnell frustriert 

werden"? Wodurch? 



schennach spö naja jugendlich setzen sich für das Gute ein, wollen 

damit Erfolg jetzt und sofort - in umweltfragen, bei menschenrechte oder 

im tierschutz 

schennach spö der lange weg oder rückschläge frustrieren 

schennach spö wir sehen das beim engagement von jugendlichen bei 

Abschiebungen von anderen aus ihrem freundeskreises 

schennach spö wobei kinder und jugendliche prinzipiell nicht 

abgeschoben werden sollen und dürfen 

ph1 Glauben Sie, dass Jugendliche die eigene Meinung oder die Meinung 

der Eltern/Wahlwerbung usw. bei der Wahl angeben? 

schennach spö was jetzt immer das wort angeben bedeutet - nehm ich 

an, dass sie ihre meinung oder nachahmung angeben 

ph3 Halten Sie es für richtig, dass die meisten Blauwähler aus 

bildungsfernen Schichten stammen? 

schennach spö bildungsferne schichten - das ist die größte 

herausforderung für aufklärung und informationsvermittlung 

schennach spö die wichtige frage ist, aus welchen quellen beziehen 

jugendliche ihre informationen 

ph2 Wäre ein Schulfach Politische Bildung in der Allgemeinbildung nicht 

angebracht um politisches Interesse zu wecken? 

schennach spö Das unterschreibe ich sofort. Auch ein Fach digitale 

kompetenz - der Hass im Netz ist eine extreme Bedrohung für die 

Entwicklung von jungen menschen 

schennach spö digitale kompenten fördert auch digitale courage 

schennach spö kompetenz ggg 



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

Abg. Jank! Bitte um die erste Frage aus Linz an Frau NR-Abg. Jank! 

JANK ÖVP ich freue mich auf ihre fragen 

ph1 Was kann Schule tun damit Jugendliche besser politisch informiert zu 

werden? 

JANK ÖVP ich setze mich sehr für das fach politische Bildung eine, wobei 

zu beachten ist, dass es auch noch viele andere Notwendigkeiten in 

inhaltlichen schzlentwicklung bruachen, wie etwa etthik und es stellt sich 

die frage, wie das alle sim derzeitigen Zeitplan unterzubringen ist. aber es 

gibt immer einen erlass des bildungminiseriums zur politischen Bildung in 

unseren schulen 

ph2 Warum hat man bei Bildungsreformen immer das Gefühl, dass es ein 

Rückschritt und kein Fortschritt ist? 

JANK ÖVP wieso haben sie dieses gefühl 

ph2 Rückläufige Pisastudien 

ph2 Kritik aus der Lehrergwerkschaft 

ph2 ... 

ph4 allgemeine steigende unzufriedenheit 

JANK ÖVP Pisa ist das eine, unsere Wettbewerbsfähigkeit das andere. 

letztere resultiert nicht zu letzt aus unserem aus- und 

weiterbildungssystem. wo es aber tatsächlich wesentliche fortschritte 

braucht, ist die Sprachkompetenz 

ph5 wie wollen sie diese Fortschritte erreichen? 

JANK ÖVP wenn sich ddie frage der fortschritte auf die sprachfördeurng 

bezieht, dann setze ich auf die bereits eingeleiteten massnahmen, wie 

sprachstartgruppen 



ph3 Wie erklären Sie sich die Spaltung der Jugendlichen zwischen rechts 

und links? 

JANK ÖVP ich sehe einen zusammenhang mit einer allgemeinen 

polarisierung 

ph2 Gut. Wie kann man die allgemeine Polarisierung verhindern oder 

bekämpfen? 

JANK ÖVP mehr miteinander und nicht übereinander reden 

ph4 Was halten sie von der Idee, dass Sonderschulen geschlossen werden 

sollen und die NMS die Verantwortung tragen soll? 

Moderator Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir zum Herrn NR-

Abg. Hafenecker! 

Hafenecker FPÖ Ich freue mich! 

JANK ÖVP vorausetzung ist immer sicherzustellen, dass für jedes Kind 

die bestmögliche Bildung gewährleistet ist. das kinder mit besonderen 

bedpürfnisses in ihrer einzigkartigkeit zu sehen sind, sind wird gut 

beraten, unsere massnahmenn daran zu orientieren 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln zu Herrn 

NR-Abg. Hafenecker! 

ph3 Halten Sie es für richtig, dass die meisten Blauwähler aus 

bildungsfernen Schichten stammen? 

Hafenecker FPÖ es gibt genug statistiken, dazu, dass das nicht stimmt 

ph3 welche genau? 

Hafenecker FPÖ statistik, hat die die fpö eine der höchsten 

akademikerquoten im nationalrat 



Hafenecker FPÖ abgesehen davon, halte ich facharbeiter nicht für 

bildungsfern 

Hafenecker FPÖ im gegenteil, sie bilden ein wichtiges rückgradt für 

unsere wirtschaft 

Hafenecker FPÖ für uns zählen wählerstimmen gleich viel 

Hafenecker FPÖ wir sind gegen ein kurienwahlrecht :-) 

ph2 es behauptet niemand, dass Facharbeiter bildungsfern sind!!!! 

Hafenecker FPÖ wen meinen sie dann genau? 

Hafenecker FPÖ mit bildungsfern? 

ph4 Was halten sie von der Idee, dass Sonderschulen geschlossen werden 

sollen und die NMS die Verantwortung tragen soll? 

Hafenecker FPÖ nichts 

ph4 Warum? 

Hafenecker FPÖ da die inklusion nicht jeden spezifischen bedarf 

abdecken kann, der in sonderschulen gedeckt wird 

Hafenecker FPÖ im zusammenhang mit dem lehrerdienstrecht neu 

Hafenecker FPÖ gab es viele beschwerden, dass sonderpädagogische 

ausbildung nicht mehr ausreichend angeboten wird 

ph2 Warum wird das in der Praxis so umgesetzt? 

ph5 sie stehen also nicht dahinter? 

Hafenecker FPÖ nein wir haben uns explizit dagegen ausgesprochen 

ph2 Warum wird die politische Bildung in der Lehrerausbildung gekürzt? 

Hafenecker FPÖ weil ohnehin nurmehr lehrer bestellt werden, die 

gewissen politischen richtungen zuzuordnen sind 

ph2 was heißt das? 



ph2 Bitte genauer erklären 

Hafenecker FPÖ von direktoren möchte ich gar nicht sprechen 

ph3 was meinen sie damit genau? 

Hafenecker FPÖ schauen sie sich an, nach welchen kriterien direktoren 

bestellt werden 

Hafenecker FPÖ stichwort landesschulräte 

ph2 Also sind alle gegen die FPÖ? 

Hafenecker FPÖ nein, die normative kraft des faktischen in den 

landesregierungen 

ph1 wie werden direktoren bestellt? nach welchen Kriterien? 

Hafenecker FPÖ in nö zb gibt es zb. bei direktorenbestellungen 

sogenannte dreiervorschläge 

Hafenecker FPÖ entpolitisierung des bildungssystems wäre angesagt 

Moderator Vielen Dank für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu 

Herrn Abg. Walser! 

ph4 Was halten sie von der Idee, dass Sonderschulen geschlossen werden 

sollen und die NMS die Verantwortung tragen soll? 

Walser Grüne Bin für die volle Inklusion, also für die Schließung unter 

der Voraussetzung einer ausreichenden Finanzierung! 

Walser Grüne Das ganze in einer gemeinsamen Schule 

ph2 Glauben Sie nicht die Leher/innen in der NMS damit zu überfordern? 

Walser Grüne Wenn es ausreichende Unterstützung gibt, funktioniert 

das. 



Walser Grüne Habe das selbst mit Ministerin Hammerschmid in Südtirol 

gesehen. Auch Finnland zeigt, wie es geht. 

ph4 Sollen Ihrer Meinung nach Sonderschullehrer in der NMS inkludiert 

werden? 

Walser Grüne Inklusion auch der Lehrenden in NMS und Gym Unterstufe 

in einer Gemeinsamen Schule. 

ph2 Das würde aber mehr Lehrpersonal erfordern, oder? 

Walser Grüne Es braucht generell mehr Unterstützung. Wir fordern das 

seit Jahren. 

ph2 Wenn wir uns schon mit Finnland vergleichen, warum verwenden wir 

dann nicht generell gleich das finnische System, dass offensichtlich 

deutlich besser funktioniert? 

Walser Grüne Das frage ich mich auch ;-) 

ph5 denken Sie, dass die NMS Lehrer/innen den Bedürfnissen aller 

Schüler/innen gercht werden könnten? 

Walser Grüne Ja, das zeigen, wie geschrieben, internationale Beispiele. 

Walser Grüne Derzeit ist es aber so, dass alle Probleme auf die NMS 

abgewälzt werden. 

ph4 Mit anderen Schulsystemen können wir uns nicht vergleichen... 

Walser Grüne Was ist die Frage? 

ph4 Wie kann man die Probleme der NMS entgegenwirken? 

Walser Grüne Einerseits natürlich durch eine gemeinsame Unterstufe, 

andererseits durch einen Sozialindex in der Finanzierung. 

ph3 Wie erklären Sie sich die Spaltung der Jugendlichen zwischen links 

und rechts? 

Walser Grüne Spaltung erscheint mir ein zus starker Ausdruck zu sein. 



ph4 Würde das dann nicht wieder eine Überforderung der Lehrkräfte mit 

sich bringen? 

ph3 Wie würden Sie das sonst nennen? 

Moderator Nach Beantwortung dieser Nachfrage wechseln wir zu Herrn 

NR-Abg. Loacker! 

Walser Grüne Lehrende sind dann überfordert, wenn sie keine 

ausreichende Unterstützung bekommen. 

G. Loacker NEOS bin schon bereit. 

ph4 Warum haben wir kein Schulsystem wie Finnland, da es scheinbar 

das Paradebeispiel darstellt? 

G. Loacker NEOS Im österr. Schulsystem reden viel zu viele mit. Länder, 

Bund, Gemeinden. Es braucht Zweidrittelmehrheiten in vielen Fragen. Das 

macht das System starr und unbeweglich. 

ph4 Wie könnte man das dann ändern? 

G. Loacker NEOS Die Verfassung gehört unseres Erachtens dahingehend 

geändert, dass die Kompetenzen entflochten werden. 

G. Loacker NEOS Weitgehende Schulautonomie (erst Anfänge kommen 

ja jetzt) sollten mehr Beweglichkeit ins System bringen. 

G. Loacker NEOS Dazu gehört freie Schulwahl und ein Ende der 

Sprengelregelungen. 

ph2 Was würden Sie einer Gruppe politikverdrossener Menschen sagen? 

G. Loacker NEOS Politik betrifft jeden, betrifft Sie auch. Wenn Sie etwas 

ändern wollen, verlangt das Ihr Engagement. 

G. Loacker NEOS Die Dinge dauern in der Politik oft lange, das sind wir 

im Internetzeitalter der schnellen Clicks nicht mehr gewohnt. 



ph2 Bzw sehen sie ansteigende Politikverdrossenheit? 

G. Loacker NEOS Die sehe ich in dieser Form nicht. Ich sehe eine sich 

ändernde Geschwindigkeit. Bei NEOS melden sich laufend Menschen, die 

sich selbst engagieren wollen, vor allem Junge. 

G. Loacker NEOS Man engagiert sich heute vielleicht weniger für eine 

Partei oder Bewegung, mehr für ein Thema oder ein Projekt. 

ph2 Also Parteien abschaffen und Abgeordnete direkt aus dem Volk 

entsenden? 

ph2 Sprich jeder Bezirk wählt parteiunabhängig eine Vertreter 

G. Loacker NEOS Deswegen muss man nicht die Parteien abschaffen. 

Das ist eine Frage der Vereinsfreiheit. Das Wahlrecht gehört so geändert, 

dass Parteien weniger Macht und die Wähler mehr Macht haben. Im 

Moment entscheiden die Parteien, wer ins Parlament kommt und wer drin 

bleibt. Die Wähler/innen haben wenig zu sagen. 

G. Loacker NEOS Ja, eine Stärkung der Wahlkreise und der Wähler in 

den Wahlkreisen wäre in meinem Sinne. 

G. Loacker NEOS Parteiunabhängig werden die nie sein, weil sie im 

Parlament wieder Kooperationen schließen müssen. 

ph2 Kooperationen sind ja förderlich 

G. Loacker NEOS Und dann formen sich (weniger mächtige) Fraktionen 

aus den gewählten Abgeordneten. 

ph2 Das wird glaube ich schwierig möglich sein 

ph2 Wie wollen sie die Parteimacht eingrenzen? 

G. Loacker NEOS Erstens gehört die Parteienförderung um mindestens 

50% gekürzt. 



G. Loacker NEOS Zweitens gehört das Wahlrecht so geändert, dass nicth 

die Partei via Listenerstellung über die Mandate entscheidet, sondern die 

Wähler mit ihrer Stimme. 

G. Loacker NEOS Nur weil etwas schwierig ist, sollte man die Idee nicht 

verwerfen, sondern daran arbeiten. 

G. Loacker NEOS Kooperation sind absolut notwendig, was nicht 

bedeutet, dass die Macht in der Parteizentrale liegen muss. Jetzt 

orientieren sich viele Abgeordnete in ihrem Verhalten daran, was die 

Partei will, nicht die Wähler. 



Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir sind nun am Ende 

der ersten Runde angelangt und läuten die zweite Fragerunde ein! 

Moderator Die Studierenden stellen jetzt ihre Hauptfragen an alle 

PolitikerInnen gleichzeitig! Bitte um Ihre erste Frage! 

ph4 Wie können wir gemeinsam das starre, unbewegliche Schulsystem 

verändern/verbessern? 

Hafenecker FPÖ entpolitisierung des systems 

G. Loacker NEOS zum unbeweglichen Schulsystem: Weitgehende 

Autonomie, siehe oben. 

Hafenecker FPÖ die hunderten empfehlungen des RH berücksichtigen 

Hafenecker FPÖ ielleicht einmal mit kleinen veränderungen beginnen als 

immer vom großen wurf zu träumen 

Walser Grüne Da wird es ohne Einigung auf polit. Ebene nicht gehen. 

schennach spö gemeinsam ist schon mal ein wichtiges wort - das wohl 

der SchülerInnen muss in den vordergrund gestellt werden - ihr 

bedürfnisse und ihren förderungsbedarf 

Hafenecker FPÖ unstrittige materien zuerst behandeln 

G. Loacker NEOS Machtgeflecht zwischen Ländern und Bund entzerren 

und die Fäden, aber viel weniger Fäden, an einer Stelle zusammenführen. 

schennach spö und wir müssen uns mehr denn je an erfolgreichen 

bildungssysteme anderer staaten orientieren 

ph2 Bitte keine Plakatsolgans sondern deutliche antworten geben 

Hafenecker FPÖ kurz antworten war der auftrag :-) 

JANK ÖVP wir befinden uns mitten in einem umfangreichen 

Reformprozess, als Unternehmerin halte ich sehr viel von 



Entscheidungsfreiheit und entscheidungsprozessen dort, wo fragen 

entstehen, also direkt an den schulen. mit dem autonomiepaket und auch 

mit der beördenreform setzen wir genau dort an. 

G. Loacker NEOS Autonomie heißt: Der auf Zeit bestellte Direktor 

entscheidet über Personal, Inhalte und Budget. Nur in den 

Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen gibt es nationale Vorgaben. 

schennach spö so ganz kaputtreden müssen wir unser schulsystem auch 

nicht - da gab es schon einige wichtige reformen, etwa im bereich der 

benotung 

schennach spö aber wichtig ist, dass wir den kindern die schulangst 

nehmen 

Hafenecker FPÖ mit welchem konkreten ergebnis? 

Hafenecker FPÖ noten sind dazu da um leistungen zu vergleichen 

G. Loacker NEOS Das Abgehen von den Noten ist ein Fehler. Im 

Erwachsenenleben werden die Menschen auch beurteilt. Im Berufsleben 

genügt die Leistung oder sie genügt nicht. Außerdem ist eine positive 

Leistungsbewertung auch ein Anreiz, etwas zu leisten. 

Hafenecker FPÖ die pisa studie zeigt, dass wir am holzweg sind 

JANK ÖVP wer diskutiert da jetzt mit wem 

Hafenecker FPÖ jeder gegen jeden 

Hafenecker FPÖ oder mit jedem :-) 

Walser Grüne Noten sind nicht da zum Leistungsvergleich, sondern um 

(halbwegs) objektivierte Rückmeldungen zu geben! 

schennach spö noten sind nur selektions- und repressionsmaßnahmen - 

fördern nicht 



ph2 Könnte nicht zum Beispiel mehr direkte Demokratie bzw mehr 

Mitsprache dazu führen, dass sich die Menschen mehr mit der Politik 

identifizieren? Ja oder Nein? 

schennach spö ja zur frage von ph2 

Hafenecker FPÖ das fordern wir schon lange 

Hafenecker FPÖ leider blieb die parlamentsenquete dazu, bei der ich 

mitglied sein durfte, ergebnislos 

JANK ÖVP teilhabe und teilnahme sind unerlässlich, daher ja 

Walser Grüne ja, aber über "direkte Demokratie" ist dennoch 

ausführlicher zu sprechen. Einfache Antworten wären zu populistisch. 

G. Loacker NEOS Ja, mehr direkte Demokratie wäre wertvoll. Diese muss 

von unten ermöglicht werden. In Österreich wird direkte Demokratie idR 

von oben verordnet (Zwentendorf-Abst. oder Bundesheer-Abstimmung). 

In der Schweiz kann ein Einzelner (Minder-Initiative) etwas bewegen. Das 

sollte auch i Österreich möglich sein. 

Hafenecker FPÖ gerade im bereich von ceta oder ttip wäre das 

unbedingt nötig (gewesen) 

schennach spö die schule von heute und morgen hat zwei große 

anforderungen zu erfüllen und fit zu werden: sie muss vieles ersetzen, 

was früher in der familie geschehen ist und nur über die schule schaffen 

wir die integration 

ph2 Komisch alle dafür aber umsetzen müssten wir das auch 

Hafenecker FPÖ die schweiz zeigt vor, wie es geht 

schennach spö dafür muss die schule fit gemacht werden und das 

lehrpersonal auch - sozialisation und integration und freude am lernen 

Hafenecker FPÖ vielleicht ist es die angst des estabilshments vor der 

meinung der wähler 



Hafenecker FPÖ sieht man ja auch an der geplanten zensur des internet 

ph2 QUELLEN?? 

ph4 Wie wollen Sie uns Lehrpersonal fit machen? 

schennach spö das wird wohl gerade in der pädagogischen hochschule 

gemacht 

schennach spö und die Lehrenden benötigen digitale kompetenz 

JANK ÖVP also unsere Lehrer sind fit, aber die bildungsreform wird 

einiges an Änderungen bringen, die wie jeder changeprozess sehr gut 

begleitet werden müssen. das ist seitens des Dienstgebers sicherzustellen 

Walser Grüne ad Lehrpersonal: Es ist ziemlich fit. Es scheitert jedoch oft 

an den Rahmenbedingungen. 

Hafenecker FPÖ bereits bei der zulassung des lehrpersonals sollte man 

nur die besten studenten zulassen 

G. Loacker NEOS Das Lehrpersonal ist weitestgehend fit. Aus liberaler 

Sicht sollte für Lehrer das Angestelltenrecht gelten. Ein Direktor (m/w) 

sollte sich von Lehrern so trennen können wie ein Unternehmer/in von 

Angestellten. 

Hafenecker FPÖ das ist eines der erfolgsrezepte der finnen 

schennach spö die Rahmen Bedingungen zu ändern, das ist aufgabe der 

Politik - und nicht in lahmen schritten 

Hafenecker FPÖ auch die Hattie-Studie hatte zum ergebnis, dass gute 

und engagierte lehrer der schlüssel zum erfolg sind 

ph2 Warum wird die politische Bildung in der Lehrerausbildung gekürzt? 



schennach spö also ich kenne viele extrem engagierte LehrerInnen - 

weit über ihre dienstverpflichtungen heraus 

schennach spö bin immer wieder sehr beeindruckt 

JANK ÖVP wesentlich ist , dass zukunftsthemen wie die Digitalisierung 

nun einmal eines ist, schon in die Lehreraausbidlung ausreichend einfließt. 

G. Loacker NEOS die Frage nach der Kürzung geht wohl an die Vertreter 

der Mehrheitsfraktionen, bitte. 

Hafenecker FPÖ das ist wohl eine frage an die spö... 

Walser Grüne Wir sind für ein Pflichtfach Polit. Bildung und somit auch 

für ein eigenes Lehramtsstudium. Ein bisschen Polit. Bildung in der 

Ausbildung reicht nicht. 

schennach spö stimmt 

Hafenecker FPÖ vor allem in dieser form nicht 

schennach spö die ausbildungspflicht bis 18 ist auch ein wichtiger schritt 

JANK ÖVP vielleicht würde eine Autonomie für phs wie bei den unis 

helfen 

ph2 find ich gut 

G. Loacker NEOS jetzt war´s wieder keiner, aber durchs Parlament winkt 

man´s brav. 

ph2 Man kann auch als Oppositionspartei aktiv für postive Veränderungen 

eintreten und nicht nur öffentlich große Reden schwingen 

G. Loacker NEOS man hat aber als Oppositionspartei nicht die Kürzung 

der politischen Bildung beschlossen - und nach dem Grund dafür war 

gefragt, @ph2 



schennach spö also wir haben intensiv - im wesentlichen 

parteiübergreifend - ein halbes jahr schwerpunktmässig gegen hass im 

netz und mobbying gearbeitet - digitale courage 

ph2 Ist Wählen ab 16 das richtige Alter? 

ph2 Bzw was ist das richtige Alter? 

schennach spö ja, weil es senkt das durchschnittliche wahlalter auf 18 

Walser Grüne Wählen ab 16 ja, dazu braucht's aber Polit. Bildung in den 

Schulen. 

JANK ÖVP wählen ab 16 halte ich für absolut richtig 

JANK ÖVP ja wie schon eingangs ausgeführt, das ist umzusetzen 

Hafenecker FPÖ ja absolut, 16 jährige sind mündig genug dafür, 

politische entscheidungen zu treffen 

G. Loacker NEOS Das Wahlalter hätte nicht von der Volljährigkeit gelöst 

werden sollen. Wir brauchen ein logisches Alter, in dem wir die jungen 

Menschen als Erwachsene behandeln. 

G. Loacker NEOS Die Volljährigkeit müsste man demnach anpassen oder 

umgekehrt. Jetzt stehen wir vor einer unlogischen Regelung. 

Hafenecker FPÖ die frage ist nur, warum man 16-jährige wählen lässt 

und gleichzeitig erst ab 18 rauchen dürfen soll 

ph1 Mündig genug aber auch genug informiert? 

G. Loacker NEOS ob jemand informiert genug ist, ist keine Frage des 

Alters. 

JANK ÖVP frage der Information ist auch ein holschuld 



Walser Grüne Wie geschrieben: Mehr Polit. Bildung! (und da geht es 

nicht nur um reine Infos) 

schennach spö also bei meinem diskussionen mit jugendlichen in der 

demokratiewerkstatt oder in schulen bin ich immer wieder über den info-

stand positiv überrascht 

schennach spö aber politische bildung muss richtiges fach werden, 

ebenso - ich wiederhole mich - digitale kompetenz 

schennach spö viele jugendliche beziehen ihre informationen 

überwiegend aus dem netz und sozialen netzwerken - hier braucht es 

kompetenz 

G. Loacker NEOS politische Bildung findet bei guten Lehrern im 

Deutschunterricht genauso statt wie in Geographie oder Geschichte. 

ph2 Viele Lehrer wagen sich nicht an solche Themen um nichts falsch zu 

machen 

Hafenecker FPÖ äquidistanz und objektive informationen über das 

politische spektrum wären wichtig 

Hafenecker FPÖ derzeit erreichen uns hunderte beschwerden darüber, 

dass dem nicht so ist 

ph4 Nicht um reine Infos, wie soll die Pol. Bildung aussehen? @Walser 

Walser Grüne Beispielsweise soziales Lernen, gelebte Demokratie im 

Schulalltag … 

schennach spö couragiert gegen mobbying in der schule auftreten 

Hafenecker FPÖ vor allem auch gegen mobbying durch lehrer 

JANK ÖVP politische Bildung ist ja viel weitreichender als wissen über 

Parteien 



schennach spö jugendliche ermutigen bei der integration von 

mitschülerInnen zu helfen 

schennach spö soziale kompetenz 

schennach spö immunisieren gegen rassismus, nationalismus und 

ausländerfeindlichkeit durch aufklärung 

ph2 Welche Lehrer wollen sie des Mobbying bezichtigen???? 

Hafenecker FPÖ wir wissen dass es sehr oft vorkommt, dass schüler die 

sich für die fpö deklariert haben, darunter zu leiden hatten 

G. Loacker NEOS Es heißt übrigens "Mobbing". 

Walser Grüne Vielleicht hat er Moby Dick gemeint ;-) 

Hafenecker FPÖ hat der letzte präsidentschaftswahlkampf neuerlich 

gezeigt 

Hafenecker FPÖ das wiederum hängt mit politischen postenbesetzungen 

zusammen 

ph2 Also ich kenn keinen der von Lehrern in seiner Meinung 

eingeschränkt wurde 

schennach spö ich kenne auch keinen schüler oder schülerin 

Hafenecker FPÖ sie sitzen auch nicht im fpö bürgerbüro 

G. Loacker NEOS @ph2, solche Fälle gibt es natürlich. Aber wo Menschen 

sind, menschelt es. 

JANK ÖVP auch wir Politiker sollten in der lage sein, nicht alles und jedes 

an unserer Partei zu messen 

Hafenecker FPÖ ich kenne selbst in meinem wahlkreis beispiele dafür 



schennach spö reden wir prinzipiell oder machen wir parteieigene 

nabelschau? 

Hafenecker FPÖ so wurde etwa im rahmen der politischen bildung die 

fpö als nachfolgepartei der nsdap bezeichnet 

Hafenecker FPÖ was vollkommen inakzeptabel ist 

ph2 Das wäre natürlich klar mit Strafen zu ahnden 

Hafenecker FPÖ das stimmt 

Hafenecker FPÖ aber in der praxis finden sie einmal einen 14 jährigen, 

der sich das vor gericht etc. zu sagen traut 

schennach spö was wir nicht wirklich wissen 

G. Loacker NEOS nur weil ein Lehrer einen vertrottelten Satz gesagt hat, 

sollten wir jetzt nicht in Depression verfallen. 

ph5 was sind Dinge, die sie in der Politik 2017 umsetzen wollen? 

JANK ÖVP Bildungsreform erfolgreich abschließen 

G. Loacker NEOS Arbeitszeitflexibilisierung, Pensionsreform, Reduktion 

der Krankenkassen,.... 

G. Loacker NEOS Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den 

Kammern. 

Walser Grüne Die Gemeinsame Schule, zumindest erste Schritte in diese 

Richtung. 

Hafenecker FPÖ weiterhin führende oppositionspolitik betreiben und 

lösungsvorschläge unterbreiten 

schennach spö als vorsitzender des zukunftsausschusses arbeite ich 

schwerpunktmässig an Fragen der Digitalisierung - unterrichtsfach digitale 

kompetenz gehört dazu 



schennach spö auch neue Formen der Mitbestimmung 

JANK ÖVP Digitalisierung auf allen ebenen vorantreiben 

G. Loacker NEOS An der Trennung von Staat und Kirche weiterarbeiten. 

Hafenecker FPÖ in sachen direkter demokratie die nagelprobe machen 

schennach spö die digitalisierung bringt große herausforderungen und 

umbrüche auch am arbeitsmarkt 

schennach spö dafür müssen die kids vorbereitet werden 

JANK ÖVP vorallem die schulen technisch und fachlich dafür austatten 

JANK ÖVP durch steuerliche massnahmen die wirtschaft entlasten 

JANK ÖVP breitbandmilliarde und innovationsstiftung 

ph4 Mit welcher Finanzierung? @ Jank 

Walser Grüne Gegen Rechtsextremismus und neonazistische Aktivitäten 

vorgehen! 

G. Loacker NEOS Geldverschwendung im Sozialsystem sichtbar machen 

und in weiterer Folge reduzieren. 

Hafenecker FPÖ daraus selbstverständlich stärkste kraft in österreich 

werden 

Hafenecker FPÖ mitgestalten 

ph2 Wir wollten keine Parteiziele für die nächste Wahl hören 

schennach spö das sind keine parteiziele, dies ist eine einstimmige 

initiative des bundesrates 

schennach spö wir haben ein halbes vorgeführt, wie anders 

parlamentarische arbeit aussieht 

Hafenecker FPÖ wenn sie keine parteiziele hören wollen wird es 

schwierig 



ph2 Ich meinte Wahlziele wie stärkste Partei werden 

Hafenecker FPÖ vor allem für oppositionsparteien, sorry 

Hafenecker FPÖ demnach müsste ich sagen, neuwahlen und 

verantwortung übernehmen, um den stillstand, auch im bildungsbereich 

zu beenden 

ph2 das will jeder von euch :) 

G. Loacker NEOS wird sich für uns nicht ausgehen, glaub ich. 

Hafenecker FPÖ ja hab ich schon gesagt, das ist ein ziel, wenn auch ein 

parteiziel, denn ich denke die anderen wollen das nicht... 

schennach spö das ziel des wettbewerbs in einer demokratie 

JANK ÖVP alles andere wäre doch ein falscher Ansatz, oder? 

ph2 Ja eben und deshalb muss man das in so einem Chat nicht erwähnen 

ph2 Uns interessieren die inhaltlichen Ziele die von den meisten ja auch 

gesagt wurden 

G. Loacker NEOS den Bundesrat abschaffen. 

schennach spö solche einwürfe ignoriere ich herzlichst 

G. Loacker NEOS ist bei uns in den "Plänen für ein neues Österreich": 

Bundesrat weg. 

G. Loacker NEOS Parteienförderung reduzieren ist auch noch ein Ziel für 

2017 und danach. 

Walser Grüne Am 26. Jänner mich mit VDB freuen und den Schwung aus 

der Wahlbewegung nutzen. 

schennach spö auf den 26. jänner freue ich mich auch 

schennach spö ein wichtiges signal für österreich und europa 



Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle 

PolitikerInnen um ein abschließendes Statement! 

Hafenecker FPÖ danke für die gelegenheit in einem neuen medium zu 

diskutieren und durchaus spannende fragen zu beantworten 

G. Loacker NEOS Danke fürs Interesse. Bleiben Sie neugierig. Ich 

wünsche Ihnen viel Erfolg in der Ausbildung und viel Freude in der Arbeit 

mit den und für die jungen Menschen. Ich glaube, alle Abgeordneten sind 

froh, wenn Sie politische Themen im weitesten Sinn in Ihrem Unterricht 

Platz finden lassen. 

ph2 unbedingt ;) 

schennach spö danke an alle TeilnehmerInnen der pädagogischen 

Hochschule, vieles wird künftig in Euren Händen liegen, SchülerInnen 

Freude, Information und Kompetenz zu vermitteln 

Hafenecker FPÖ vor allem wünsche ich ihnen/euch aber viel erfolg im 

studium und vor allem auch im anschluss daran, jenen arbeitsplatz den ihr 

euch wünscht. 

Hafenecker FPÖ seitens der fpö kann ich sagen, dass wir alles dafür tun 

werden, dass dieser wichtige beruf gewertschätzt und vor allem auch das 

bildungssystem reformiert und mit adäquaten mitteln ausgestattet wird 

JANK ÖVP Herzlichen Dank für den gemeinsamen Austausch. Ich freue 

mich über eure Studien- und damit hoffentlich auch Berufswahl und 

wünsche euch dafür sehr viel Erfolg. Österreichs Schülerinnen brauchen 

engagierte Lehrer wie euch. 

Walser Grüne Mein Plädoyer und meine Bitte an alle Studierenden: Wach 

bleiben, Engagement zeigen und mitmachen - wo auch immer. 

Walser Grüne Danke für die Fragen und dn Chat! 



Moderator Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden! 

Hafenecker FPÖ für konkrete fragen zur freiheitlichen bildungspolitik 

bitte ein mail an christian.hafenecker@fpoe.at 

Hafenecker FPÖ hier ist wohl die zeit dafür zu kurz :-) 

G. Loacker NEOS gilt bei NEOS auch: gerald.loacker@neos.eu sowie auf 

http://facebook.com/GLoacker 

schennach spö stefan.schennach@spoe.at 

schennach spö wer immer nachfragen hat oder unseren bericht 

digitalecourage möchte 

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: In der DemokratieWERKstatt im 

Palais Epstein in Wien werden Workshops rund um das Thema Demokratie 

für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren angeboten! Mehr 

Infos dazu auf www.demokratiewerkstatt.at. 

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden – 

dort können Sie sich auf dem Laufenden halten: www.facebook.com/

Demokratiewebstatt 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an 

die Studierenden für die spannenden Fragen! 


