
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 01.12.2011 

Thema: „Religion und Glaube“ 

 

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen 
Online-Chats zum Thema „Religion und Glaube“! 
Wir begrüßen heute eine 4. Klasse der Hauptschule Vorderweißenbach in 
Oberösterreich und eine  
4. Klasse der Hauptschule Althofen in Kärnten. 
Im Chat sind heute auch 3 ParlamentarierInnen. Wir begrüßen Hubert 
Kuzdas von der SPÖ, Heidemarie Unterreiner von der FPÖ und Daniela 
Musiol vertritt die Grünen. Herzlich Willkommen! 
Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen den 
einzelnen PolitikerInnen 12 Minuten Redezeit zur Beantwortung der 
Fragen zur Verfügung. Es beginnt die HS Vorderweißenbach Fragen zu 
stellen, danach ist Althofen an der Reihe und so weiter. In der zweiten 
Runde wird getauscht und Althofen beginnt. 
Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben.  
Ich bitte euch die Nettiquette zu beachten! 
Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus 
Vorderweißenbach um ihre erste Frage an Hubert Kuzdas von der SPÖ! 
 
hs_vwb1> Guten Morgen. Gleich die erste Frage: Was hat Sie bewogen, 
dieses Thema mit Jugendlichen zu diskutieren? 
kuzdas_spö> kommunikation mit jungen menschen, das thema ist 
zweitrangig 
hs_vwb1> Das finden wir toll.. 
kuzdas_spö>  
moderatorin> Eine nächste Frage aus Vorderweißenbach? 
hs_vwb1> Welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie eigentlich an? 
kuzdas_spö> römisch katholisch getauft und bin 97 aus der kirche 
ausgetreten 
hs_vwb1> Gab es dafür einen Grund? Wie weit spielt Religion in Ihrem 
persönlichen Leben eine Rolle? 
kuzdas_spö> es gab eine reihe von vorkommnissen die mich zu diesem 
schritt bewogen haben und religion spielt in meinem leben keine große 
rolle 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Vorderweißenbach! 
hs_vwb1> Wir leben in einer sehr religiösen Gemeinde, darum spielt es 
bei uns eine große Rolle. Religion und Glaube - ist das für Sie eigentlich 
dasselbe? 
kuzdas_spö> nein sind für mich nicht das selbe.. 
hs_vwb1> Welche anderen Kraftquellen haben Sie dann (wenn nicht 
Religion und Glaube)? 



 

kuzdas_spö> ethische grundsätze und natürlich meine familie 
hs_vwb1> Die Familie ist natürlich immer ganz wichtig. Glauben Sie 
eigentlich an ein Weiterleben nach dem Tod? 
kuzdas_spö> nein 
hs_vwb1> Warum nicht? 
hs_vwb2> Erstens hat für sie Religion etwas mit Politik zu tun? 
kuzdas_spö> zuerst warum nicht: ich glaube nicht an etwas 
überirdisches 
frage politik religion: ich bin für die trennung von staat und kirche, aber 
natürlich sind religiöse themen auch bestandteil der politik 
hs_vwb1> Wie sehen Sie die Bedeutung der Religion für Menschen 
allgemein? 
 
moderatorin> Bitte die nächsten Fragen noch aufheben. Danke für die 
Fragen aus Oberösterreich! Gehen wir zur ersten Frage nach Kärnten! 
hs_althofen1> Zu unserer ersten Frage: Wie stehen Sie zum 
Religionsunterricht in der Schule? 
kuzdas_spö> religionsuntericht: ich wäre für einen verpflichtenden 
ethikunterricht 
moderatorin> Noch eine Nachfrage aus Kärnten? Ansonsten bitte ich um 
eine nächste Frage. 
hs_althofen2> Wie stehen sie dazu, dass frauen in anderen ländern 
keine rechte haben? 
kuzdas_spö> das ist völlig ungerecht 
hs_althofen3> Wie stehen Sie zu der Kirchensteuer? 
kuzdas_spö> ein letztes relikt aus der ns zeit 
hs_althofen4> Warum will die Wirtschaft, dass Sonn- und Feiertags 
(Beispiel 8. Dezember) gearbeitet wird? 
kuzdas_spö> weil der 8te dezember nicht in allen nachbarländern ein 
feiertag ist und die wirtschaft befürchtet kaufkraftabflüsse 
hs_althofen1> Haben Sie Kinder? 
kuzdas_spö> ja 2. eine Tochter einen Sohn, 25 und 23 
moderatorin> Es ist noch Zeit für eine Frage aus Kärnten! 
hs_althofen5> Warum glauben Sie, sind Katholiken dazu verpflichtet, 
Kirchensteuer zu zahlen? 
kuzdas_spö> das müsste man mit der amtskirche diskutieren 
offensichtlich geht es um die finanzielle absicherung der organisation 
moderatorin> Wir können das in der 2. Runde noch genauer diskutieren. 
 
 
moderatorin> Danke für die Antworten. Wir treffen Hrn. Kuzdas wieder 
in der 2.Runde des Chats! Jetzt geht’s weiter zu Fr. Unterreiner! 
Bitte um eine erste Frage aus Vorderweißenbach! 
hs_vwb2> Guten Tag.Werden im Parlament Religiöse Themen 
behandelt? 



 

unterreiner_fpö> Zuerst möchte ich allen zu den Fragen gratulieren. 
Leider haben wir zu wenig Zeit um sie genau zu diskutieren - Im 
Parlament werden auch religiöse Themen behandelt 
moderatorin> Vielleicht noch eine Nachfrage dazu? 
hs_vwb2> Welche? Nennen Sie bitte ein Beispiel. 
unterreiner_fpö> Kreuze in der Schule; Ethik oder Religionsunterricht 
etc 
hs_vwb2> Wie stehen Sie dazu? 
unterreiner_fpö> Kreuze in den Schulen sollen sein und wir 
Freiheitlichen sind für einen Religionsunterricht an den Schulen. 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Oberösterreich! 
hs_vwb2> Welche verschiedenen Religionsgemeinschaften gehören die 
Nationalratsabgeordnenten an 
unterreiner_fpö> Das weiß ich nicht genau - wir haben in Österreich 
verschiedene anerkannte Religionsgemeinschaften. 
hs_vwb2> Sind im Parlament Kreuze aufgehängt? 
unterreiner_fpö> Meines Wissens nein. 
moderatorin> Danke für die Fragen aus OÖ! 
 
moderatorin> Ich bitte Althofen um Fragen an Fr. Unterreiner! 
hs_althofen1> Wie stehen Sie dazu, dass die Frauenn in manchen 
Religionen verschleiert sein müssen? 
unterreiner_fpö> Ich finde das traurig. Höchstens sie würden das selber 
wünschen. Aus meiner Erfahrung aus islamischen Ländern ist das jedoch 
nicht der Fall 
hs_althofen2> Können Sie ihren Beruf mit ihren Glauben verbinden? 
unterreiner_fpö> Ja selbstverständlich 
hs_althofen3> Noch eine Frage zur Kirchensteuer: Wie stehen Sie zu der 
Kirchensteuer und wie würde die Kirche zum Geld kommen wenn es keine 
mehr gäbe? 
unterreiner_fpö> Wie meint Ihr das 
Ich finde es richtig, dass die Kirchen eine Kirchensteuer einheben. 
hs_vwb3> Sind Sie ein Befürworter des arbeitsfreien Sonntags? 
moderatorin2> vwb bitte hebt euch die frage auf, ihr seid später wieder 
dran 
unterreiner_fpö> Ich bin für den arbeitsfreien Sonntag! 
Eine Gesellschaft braucht Festtage auf die sich alle freuen können. 
hs_althofen4> Wie stehen Sie persönlich zu den Moslems und ihren 
Glauben, sprich Bau von Moscheen? 
unterreiner_fpö> Der Islam ist seit 1912 eine anerkannte 
Religionsgemeinschaft in Österreich. Selbstverständlich respektiere ich 
diese Glaubensrichtung. Ich bin aber gegen das Demonstrative und daher 
gegen Moscheen. 
...mit Minaretten. 
hs_althofen5> Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 
unterreiner_fpö> Ich bin Evangelisch AB - bei uns können auch Frauen 
Priesterinnen sein. 



 

moderatorin> Noch eine Frage aus Althofen? 
hs_althofen1> Nehmen Sie sich Zeit für ihren Glauben? 
unterreiner_fpö> Machmal, besonders vor Weihnachten. 
Ich gehe auch gerne mit meinen Kindern in die Kirche 
 
 
moderatorin> Danke für die Fragen aus Kärnten! 
Herzlich Willkommen an Fr. Musiol! Bitte um eine erste Frage aus 
Vorderweißenbach! 
musiol_diegrünen> schönen guten morgen aus dem nebeligen wien 
hs_vwb3> Entschuldigung für die Zwischenfrage. 
hs_vwb3> Hat das Parlament die Möglichkeit aufgrund kirchlicher 
Feiertage schulfreie Tage abzuschaffen? 
musiol_diegrünen> was meint ihr genau? 
hs_vwb3> Pfingstdienstag, Osterdienstag 
musiol_diegrünen> ah versteh - da erwischt ihr mich jetzt am falschen 
fuss - ich weiß nämlich nicht genau ob das im vertrag mit der kirche - 
dem konkordat - geregelt ist oder ob das nur aufgrund staatlicher gesetze 
erlassen ist. 
hs_vwb3> Schade. Werden kirchliche Feste auch im Parlament gefeiert? 
musiol_diegrünen> nein, und das ist gut so. warum: österreich sollte 
klar die trennung von kirche und staat leben - vor allem das parlament - 
und daher ist das auch für feste so zu halten. 
mit weihnachten ist das natürlich ein bisschen anders - das wird vielerorts 
auch nicht mehr als kirchlicher feiertag gesehen - einen christbaum gibts 
im parlament. 
hs_vwb3> Befürworten Sie die Erhaltung privater kirchlicher Schulen? 
musiol_diegrünen> ich bin der meinung dass privatschulen - egal ob 
kirchlich oder nicht - möglich sein sollen. aber alle sollen gleichermassen 
vom staat behandelt werden - das ist im moment nicht der fall - kirchliche 
privatschulen werden bevorzugt. 
 
moderatorin> Danke für die Antwort! Ich erteile nun das Wort an 
Althofen! 
Bitte um die erste Frage! 
hs_althofen1> Wie stehen Sie zum Religionsunterricht in der Schule? 
musiol_diegrünen> es sollte in allen schulen verpflichtenden 
ethikunterricht geben - für alle schülerInnen. auf privater basis soll dann 
auch religionsunterricht möglich sein - von mir aus im schulgebäude - 
aber nicht als zwingende schulische veranstaltung von der man sich 
abmelden muss. 
hs_althofen2> Haben Sie Kinder? 
musiol_diegrünen> ja einen 18 jährigen sohn - er macht dieses jahr 
matura 
hs_althofen3> Wie wird die Entwicklung der Römisch-Katholischen 
Kirche in Österreich weitergehen? 



 

musiol_diegrünen> das ist eine spannende frage - ich glaube dass die 
katholische kirche massive mitgliederprobleme bekommen wird wenn sie 
sich weiter reformen versperrt. mehrere pfarrer die sagen so kanns nicht 
weitergehen sind doch hier ein klares signal. die amtskirche scheint das 
aber nicht zu erkennen und entsprechend zu reagieren. 
hs_althofen4> Wie glaubwürdig ist die Politik heutzutage? 
musiol_diegrünen> die frage muss ich fast zurückgeben - ich nehme 
aber wahr, dass viele leute sie für nicht mehr glaubwürdig halten weil 
einige politiker in der vergangenheit ihre jobs ausgenutzt haben um für 
sich vorteile rauszuholen - stichwort korruption. das muss aufgeklärt 
werden. 
hs_althofen5> Warum lässt man so viele Ausländer zu uns.? 
musiol_diegrünen> da muss man unterscheiden. zum einen gibt es 
menschen die aus ihrer heimat fliehen müssen weil sie dort verfolgt 
werden - hier ist österreich verpflichtet - und das ist gut so - zu helfen 
(die sog. Asylwerber), darüber hinaus gibt es viele Menschen die vor 
Jahren nach Österreich gekommen sind um hier zu arbeiten - mittlerweile 
sind ihre Kinder und Enkelkinder hier geboren und leben hier, sind auch 
oft österr. Staatsbürger - sind die auch Ausländer - ich finde nein. 
Die Frage an euch ist - was stört daran, oder eh nichts? 
moderatorin> Vielen Dank für die Fragen aus Kärnten! 
Wir können das in der offenen Chatzeit noch diskutieren! 
 
 
moderatorin> Wir starten jetzt in die 2. Runde! 
Diesmal machen wir es umgekehrt und Althofen läutet die Runde ein! 
Bitte um eine erste Frage! 
moderatorin> Nun richtet sich die Frage an Hrn. Kuzdas! 
Bitte um eine erste Frage aus Althofen! 
hs_althofen1> Da Sie aus der Kirche ausgetreten sind, wie feiern Sie 
dann Weihnachten? 
kuzdas_spö> zuhause mit meiner familie 
natürlich auch mit einem christbaum 
hs_althofen1> Weihnachtsevangelium? 
kuzdas_spö> nein 
hs_althofen2> Feiern Sie Ostern auch? 
kuzdas_spö> wir machen osterveranstaltungen für kinder im ort 
hs_althofen3> Wie stehen Sie zur Entwicklung der Römisch-
Katholischen Kirche in Österreich? 
kuzdas_spö> die römisch katholische kirche hat momentan sehr große 
interne probleme (ungehorsam von pfarrern) ich orte große 
reformresistenz die zu einer vergrößerung der probleme führen kann 
hs_althofen4> Wie stehen Sie persönlich zu den Moslems und ihren 
Glauben, sprich Bau von Moscheen? 
kuzdas_spö> da wir in österreich religionsfreiheit haben, sollte man 
ihnen auch die religionsausübung in gotteshäusern gestatten 
moderatorin> Eine kurze letzte Frage noch? 



 

hs_althofen5> Wie glaubwürdig halten Sie es mit der Politik? 
kuzdas_spö> ich glaube viele politiker haben 
glaubwürdigkeitsdefizite..bin für eine lückenlose aufklärung der zuletzt in 
den medien aufgedeckten skandale und bin deshalb auch mitglied im 
aktuellen untersuchungsausschuss gegen korruption 
 
moderatorin> Vielen Dank für die Fragen aus Kärnten! Wir wechseln nun 
nach Oberösterreich! 
Hier ist noch eine Frage aus der 1. Runde offen geblieben! 
 „Wie sehen Sie die Bedeutung der Religion für Menschen allgemein?“ 
hs_vwb4> Guten Tag! Werden auch an Feiertagen Parlamentssitzungen 
gehalten? 
kuzdas_spö> zur offenen frage: religion ist für viele menschen wichtig 
und gibt ihnen halt. extrempositionen kann ich nicht unterstützen. 
zweite frage: nein 
wobei zum beispiel am 26. oktober sehr wohl gearbeitet wird –  
tag der offenen tür im parlament 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage! 
hs_vwb4> Im 2. weltkrieg wurden die anhänger des judentums 
verfolgt.Glauben Sie, dass so etwas heute noch einmal passieren könnte? 
kuzdas_spö> es ist noch nicht allzu lange her, dass es ethnische 
säuberungen in ehemaligen jugoslawien gegeben hat.. 
hs_vwb4> Wie viele Juden lebten vor dem 2. Weltkrieg in Wien, wie viele 
leben heute in Wien? 
kuzdas_spö> das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube das es vor 
dem 2ten weltkrieg mehr waren 
moderatorin> Die Zeit wird knapp! Daher bitte ich Hrn. Kuzdas um 
einAbschlussstatement zum Thema! 
kuzdas_spö> Religion ist für viele menschen wichtig und gibt ihnen halt. 
religionsfreiheit ist wichtig...ich bin aber für eine strikte trennung von 
staat und kirche. 
 
 
moderatorin> Danke! 
Ich gebe nun weiter an Kärnten! Bitte um eine Frage an Fr. Unterreiner! 
hs_althofen1> Gute Frage- Wie könnte ich ein glaubwürdiger Politiker 
werden? 
unterreiner_fpö> In dem ich ehrlich bin und die echten Probleme die es 
in unserer Gesellschaft gibt versuche zu lösen 
hs_althofen1> Wie würden Sie diese Probleme lösen? 
unterreiner_fpö> Welche meint ihr? 
hs_althofen1> Die es in unserer Gesellschaft gibt. 
moderatorin> Vielleicht könnt ihr eure Frage konkretisieren! 
unterreiner_fpö> Da gibt es diverse. Zur Zeit geht es um die große 
Verschuldung Österreichs. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist zu 
sparen und nicht neue Schulden zu machen. 



 

hs_althofen1> und die Probleme mit der Ehrlichkeit und der 
Glaubwürdigkeit mit dem Sparen der Politiker? 
unterreiner_fpö> Ja. Politiker sollten Vorbilder sein. 
hs_althofen2> Beachten Sie die 10 Gebote im täglichen Leben? 
unterreiner_fpö> Ja selbstverständlich. 
hs_althofen3> Gehen Sie in die Kirche? Wenn ja, arbeiten Sie in Ihrer 
Pfarrgemeinde mit? 
unterreiner_fpö> Ich bereite gerade ein großes Weihnachtskonzert in 
meiner Kirche in Wien vor. Sonst gehe ich auch in die Kirche. 
hs_althofen4> Wie wichtig ist für Sie ihre Religion  
unterreiner_fpö> Religion ist für mich eine Stütze im täglichen Leben. 
hs_althofen5> Wie viele Untersuchungsausschüsse hat es in letzter Zeit 
gegeben und wieviel ist dabei herausgekommen? 
moderatorin> Die Beantwortung dieser Frage wird auf den offenen 
Chatraum warten müssen! 
hs_vwb5> Guten Tag! Glauben Sie, dass die Zahl der Muslime in 
Österreich weiter ansteigt? 
Welche Folgen wird ein Anstieg für uns Jugendliche mit sich bringen? 
unterreiner_fpö> Die Zahl wird sicher steigen. Wichtig ist daher dass 
unsere Werte und unsere Identität gewahrt bleibt. 
moderatorin> Eine nächster Frage aus Vorderweißenbach? 
hs_vwb5> Hatten Sie schon einmal Kontakt zu Sektenmitglieder? Wenn 
ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
unterreiner_fpö> Ich hatte noch keinen Kontakt zu Sekten. 
z.B. sollte Sientology vom Verfassungsschutz beobachtet werden. 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage! 
hs_vwb5> Im Budismus leben Mönche nach strengen Regeln. Könnten 
Sie sich vorstellen, nach endlchen strengen Regeln zu leben? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte ich um ein 
Abschlussstatement von Fr. Unterreiner! 
unterreiner_fpö> ich persönlich kann mir das zur Zeit nicht vorstellen. 
Aber, wer weiß, ob es nicht einmal eine Lebensphase gibt, in der ich mich 
dafür interessiere. 
unterreiner_fpö> Religion, Sprache und Kunst sind die 3 großen Säulen 
unserer Gesellschaft. 
Die Bewahrung unseres kulturellen Erbes - und dazu gehört natürlich auch 
das Christentum - ist sowohl mir als auch der FPÖ ein wichtiges Anliegen. 
 
 
moderatorin> Danke! 
Ich übergebe nun das Wort wieder an Kärnten und Fr. Musiol! 
musiol_diegrünen> hallo nach kärnten - hoffentlich habt ihrs sonniger 
hs_althofen1> Ja. Sonnenschein und wunderbare Temperaturen.  
musiol_diegrünen> neid  
hs_althofen1> Die Kärntner beten mehr darum, ist es hier immer schön. 

 



 

moderatorin> Hier ist noch eine Frage vom Gespräch vorhin 
offengeblieben! 
musiol_diegrünen> bitte um wiederholung der frage 
moderatorin> Frage Althofen: Warum lässt man so viele Ausländer zu 
uns? 
Gegenfrage Fr. Musiol: Was stört euch daran? 
hs_althofen1> Das viele nicht arbeiten und auf Staatskosten leben. 
musiol_diegrünen> also ich kann das nicht bemerken. bei einigen ist es 
halt so dass sie von gesetz wegen nicht arbeiten dürfen - die 
asylwerberInnen zb; 
hs_althofen1> Aber viele wollen auch nicht arbeiten. 
musiol_diegrünen> es gibt auch viele österreicherInnen die nicht 
arbeiten wollen, oder? 
hs_althofen1> Das stimmt eigentlich auch wieder. 
moderatorin> Gibt es noch weitere Fragen aus Althofen? 
hs_althofen3> Gehen Sie in die Kirche? Kennen Sie Inhalte aus der 
Bibel? 
musiol_diegrünen> ich gehe nicht in die kirche - bin katholisch getauft 
aber bei erster gelegenheit (1988) ausgetreten. inhalte aus der bibel kenn 
ich weil ich die mal in der schule lernen musste 
hs_althofen4> Was denken Sie über die Kirchensteuer im Allgemeinen? 
musiol_diegrünen> ich finde dass sie abgeschafft werden sollte. jeder 
verein muss seine mitglieder selber um mitgliedsbeiträge "anhauen" - hier 
gibts unterschiedliche systeme - fixer betrag, freiwillige spende - so sollte 
das auch bei den kirchen sein 
hs_althofen5> Wie leben Sie ihren Glauben? 
musiol_diegrünen> ich habe keinen glauben - zumindest keinen 
religiösen. ich bin atheistin. aber ich glaube an vieles: soziale 
gerechtigkeit, fairness, ehrlichkeit. das versuch ich zu leben - gelingt fast 
immer  
hs_althofen3> Warum sind Sie ausgetreten? 
musiol_diegrünen> ausgetreten bin ich weil ich mich mit den vorgaben 
der katholischen kirche nicht identifiziert habe: warum dürfen priester 
nicht heiraten, warum darf es keine priesterInnen geben, damals auch 
keine ministrantInnen, warum will der papst nicht dass die menschen 
verhüten uvm. 
hs_althofen2> Was ist eine Atheistin? 
musiol_diegrünen> jemand der nicht an einen gott glaubt 
 
moderatorin2> Jetzt ist wieder VWB an der Reihe 
hs_vwb1> Guten Tag. Zuerst wollen wir Ihrem Sohn viel Glück bei seiner 
Matura wünschen Dann zur ersten Frage: Glauben Sie an ein 
Weiterleben nach dem Tod bzw. an schnellere Heilung einer Krankheit 
durch den Glauben? 
musiol_diegrünen> danke für die glückwünsche - er wirds brauchen 
können  



 

schöne grüsse von meiner oberösterreichischen kollegin rupert 
lichtenecker - hat mich grad hier besucht 
hs_vwb1> dankeschön  
musiol_diegrünen> das mit dem tod ist eine schwierige frage - da bin 
ich mir ehrlich nicht sicher. wenn jemand aus meinem nahen umfeld stirbt 
dann möchte ich dran glauben - dass es ihnen besser geht, dass sie noch 
mit mir in verbindung sind, dass ich noch zu ihnen sprechen kann - aber 
ob das wirklich so ist weiß ich nicht - 
zur heilung: ich glaube dass hier die Psyche eine wichtige Rolle spielt - die 
einstellung, und wenn jemand hier kraft durch glauben kriegt dann kann 
das helfen - sicher 
hs_vwb1> Also glauben Sie an den Himmel, weil Ihnen dann der 
Abschied leichter fällt? 
musiol_diegrünen> nein ich stell mir nicht unbedingt vor dass sie im 
himmel sind - manchmal seh ich leute auf der strasse und denk mir, 
vielleicht ist ein teil von diesen personen in ihnen - manchmal einen 
anderen ort - den nennen manche halt himmel 
hs_vwb1> das ist eine schöne vorstellung 
musiol_diegrünen> und der abschied fällt nie leicht - das hat mehrere 
phasen und da tut es anfangs gut wenn man das gefühl hat es gibt noch 
eine verbindung 
moderatorin> Ihr habt noch 3 Minuten Fragezeit! 
hs_vwb1> Werden kirchliche Institutionen vom Staat finanziell 
unterstützt? 
musiol_diegrünen> der staat zahlt religionslehrer zb 
hs_althofen1> Nicht nur Religionslehrer.  
hs_vwb1> Was halten Sie von der Nutzung kirchlicher Gebäude für 
kulturelle Veranstaltungen (Konzert etc.)? 
musiol_diegrünen> und auch der erhalt von gebäuden, weil oft unter 
denkmalschutz, ist mit staatlicher unterstützung 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte ich Fr. Musiol um 
eine kurzes Abschlussstatement 
musiol_diegrünen> ja schöne gebäude sollten für gute aktivitäten 
genutzt werden 
hs_vwb1> unsere meinung..  
musiol_diegrünen> ich finde es spannend dass ihr euch mit diesen 
themen auseinandersetzt - in diesen fragen macht es sinn sich gut 
auszutauschen 
finde es gut dass ihr über all das nachdenkt 
 
 
moderatorin> Vielen Dank! Wir starten jetzt in die offene Chatzeit. Es 
besteht die Möglichkeit, noch offene Fragen zu stellen. 
Hier können natürlich auch PolitikerInnen Fragen an die SchülerInnen 
stellen! 
hs_althofen4>  
hs_althofen3> danke für die Beantwortung unserer Fragen 



 

 
hs_vwb3> Früher hat es Probleme zwischen Kirche und Staat gegeben? 
Wer darf heute was bestimmen und gibt es noch Streitpunkte? 
moderatorin2> wer soll die Frage beantworten? 
hs_vwb3> kuzdas 
unterreiner_fpö> Im wesentlichen ist die Trennung von Staat und 
Kirche in unserem Kulturraum seit der Aufklärung gerregelt. 
Ich möchte deshalb auch keine islamischen Gerichtshöfe in europa! 
 
kuzdas_spö> Seit ihr für Religionsunterricht? Oder eher Ethikunterricht? 
hs_vwb1> Religionsunterricht 
musiol_diegrünen> könnt ihr euch unter ethikunterricht was vorstellen? 
hs_althofen3> nein 
hs_althofen4> Ja 
hs_vwb2> Nicht so richtig 
 
hs_vwb1> Was halten Sie davon, wenn sich kirchliche Würdenträger für 
ein politisches Amt bewerben? unterreiner 
unterreiner_fpö> Gar nichts! Sie sollen sich auf ihre Aufgaben 
konzentrieren; aber als Ratgeber zur Verfügung stehen. 
 
hs_vwb2> Werden im Parlament bei sozialen Fragen kirchliche Beratung 
zugelassen? 
unterreiner_fpö> In Ausschüssen werden oft Fachleute zu Rate 
gezogen. 
 
hs_vwb3> Finden Sie die Beibehaltung kirchlicher Feiertage wichtig und 
warum? unterreiner 
unterreiner_fpö> Ja! Sind wesentlich Teil unserer Kultur. Sie festigen 
auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. 
 
hs_vwb1> Werden Spendenaktionen religiöser Institutionen von Ihrer 
Partei zugelassen? musiol 
musiol_diegrünen> was meint ihr genau mit spendenaktionen religiöser 
institutionen? gerade im bereich asyl, fremdenrecht und soziales haben 
wir natürlich auch mit kirchlichen institutionen zu tun - da sind wir ja 
meist auf einer linie 
hs_vwb1> Caritas-Spendenaktionen, SOS-Kinderdorf und mehr 
musiol_diegrünen> wir spenden nichts und nehmen auch keine 
spenden, aber wir machen manchmal auch gemeinsame aktivitäten: zb. 
demo arigona muss bleiben 
 
hs_vwb4> Warum diskutiert man über die bundeshymne im 
parlament,wenn es wichtigere themen gibt z.b. finanzen des staates?? 
unterreiner_fpö> Wir lehnen selbstverständlich die Änderung unserer 
Hymne ab! 
Es gibt wichtigere Probleme - auch für die Frauen. 



 

kuzdas_spö> natürlich gibt es wichtigere themen. bei der diskussion um 
die bundeshymne geht es um einen symbolischen akt 
hs_vwb4> aber kann man das nicht aufschieben 
 
hs_vwb3> Glauben Sie, dass es mehr islamistische Terroristen gibt als 
krichstliche? 
unterreiner_fpö> Ja; weil Nächstenliebe ist einer der Schwerpunkt im 
christlichen Glauben. Nicht zu vergessen: der Islam stellt auch einen 
enormen politischen Ansspruch - Staat und Kirche sind nicht getrennt. 
hs_vwb4> ? 
hs_vwb3> Tut uns leid, die Frage war nicht so gemein. 
 
hs_althofen1> Was hätten Sie lieber, Religionsunterricht oder 
Ethikunterricht? Kuzdas, Unterreiner und Musiol 
kuzdas_spö> Ethikunterricht 
hs_althofen3> Warum Ethikunterricht? 
unterreiner_fpö> Religionsunterricht! Der soll auch Ethik-Unterricht 
beinhalten. 
musiol_diegrünen> Ethikunterricht: dort soll auch über alle Religionen 
gesprochen werden - aber nicht so einseitig wie im Unterricht einer 
einzelnen Religion 
kuzdas_spö> Ich sehe das so wie die Kollegin Musiol, Religionen können 
ja auch im Ehtikunterricht besprochen werden, aber eben nicht nur eine, 
sondern die Unterschiede der Religionen können dargelegt werden. 
musiol_diegrünen> darüber wird im ethikunterricht auch über 
allgemeine fragen, werte, vorstellungen diskutiert. 
musiol_diegrünen> was hättet ihr lieber? 
hs_vwb1> Religionsunterricht 
hs_althofen2> Ethik 
hs_vwb2> Im Religionsunterricht werden auch andere Religionen 
behandelt. 
musiol_diegrünen> ja das stimmt hsvwb2, aber im vergleich doch sehr 
viel weniger 
musiol_diegrünen> und der soll ja nicht abgeschafft werden, aber eben 
auf freiwilliger basis 
hs_vwb1> stimmt auch. 
kuzdas_spö> aber der schwerpunkt liegt dann doch beim christentum 
und man lernt in der schule nicht was im koran etc. steht sonder 
vorrangig was in der bibel geschrieben steht 
hs_althofen4> waren Sie Ethikunterricht? 
musiol_diegrünen> ethikunterricht hats bei uns noch nicht gegeben, 
deshalb hab ich mich ab der 5. klasse abgemeldet, weil ich eigentlich nicht 
nur über die katholische religion reden wollte sondern eben über ethik 
kuzdas_spö> ehtikunterricht hats bei mir noch nicht gegeben, aber im 
rahmen meines studiums habe ich ein seminar zum thema ethik in der 
wirtschaft besucht 
 



 

moderatorin> Übrigens wird es in den nächsten Tagen ein Chatprotokoll 
online geben! 
 
hs_vwb5> Welche Maßnahmen werden in Österreich zur Integration 
Andersgläubiger getroffen? 
musiol_diegrünen> grundsätzlich gilt religionsfreiheit und auch ein 
besonderer schutz des/der einzelnen in der ausübung ihrer religion durch 
den staat - das wird nur oft sehr unterschiedlich ausgelegt - siehe 
minarettdiskussion, burka, kopftuch uvm 
unterreiner_fpö> Man kann niemandem einen Glauben aufdrängen; 
wenn Zuwanderer im Rahmen unserer Gesetze leben, dann sollen sie auch 
ihbre Reli ausleben dürfen. 
 
moderatorin> Hier im Chat besteht jetzt noch die Möglichkeit, 
Kontaktdaten auszutauschen! 
Die Chatzeit ist nun vorüber und wir werden den Chat bald schließen! 
kuzdas_spö> Danke an die Schülerinnen und schüler aus kärnten und 
oberösterreich für die fragen und die chatbeiträge. Danke an die 
moderatorinnen und an meine beiden kolleginnen.dem övp und bzö 
abgeordneten wünsche ich viel spass in den ausschüssen. Ich wünsche 
allen noch einen besinnlichen advent, frohe weihnachten und viel erfolg im 
neuen jahr. Kontaktdaten. www.hubertkuzdas.at 
moderatorin> Vielen Dank auch an die PolitikerInnen für Ihre Zeit! 
Danke an die Schulklassen und an die LehrerInnen, die den Chat 
ermöglicht haben! 
hs_vwb1> Auf Wiedersehen, danke für die Beantwortung unserer 
Fragen.. Es war sehr interessant mit Ihnen..  
hs_althofen1> Danke für die viele Information und die Aufmerksamkeit. 
moderatorin> Wir bedanken uns von unserer Seite natürlich auch für die 
vielen spannenden Fragen, Antworten und Stellungnahmen! 
unterreiner_fpö> Leider ist in so einem Forum nicht viel Platz, auf alle 
Fragen ausführlich einzugehen. Wer möchte, kann mir auch Fragen per E-
Mail stellen (heidemarie.unterreiner@parlament.gv.at), die ich dann gerne 
beantworten werde. 
musiol_diegrünen> wünsche euch eine schöne zeit. hat mir spass 
gemacht. jetzt wende ich mich dem ausschuss und dem 
sicherheitspolizeigesetz zu - auch ein spannendes thema. 
moderatorin> Wir schließen den Chat in zwei Minuten! 
musiol_diegrünen> und schickt ein bisschen sonne rüber, kärnten !  
hs_althofen1> Vielleicht sehen wir uns ja, da wir von 19. Dezember bis 
23. Dezember nach Wien fahren und auch das Parlament besuchen.  
hs_vwb1> Wir fahren im April.. 
musiol_diegrünen> ja meldet euch - daniela.musiol@gruene.at sobald 
ihr wisst wann ihr im parlament seid - vielleicht geht sich was aus. 
kuzdas_spö> dann wünsche ich euch viel spass bei der führung durch 
das hohe haus... 



 

unterreiner_fpö> Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr - und ganz wichtig: 
schöne Ferien. 
hs_vwb1> ebenfalls schöne weihnachten 
hs_althofen1> Schöne Weihnachten.  Danke auch der Moderation. 
moderatorin2> Danke an alle und liebe Grüße aus dem Kinderbüro der 
Universität Wien 
 
 


