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Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 
PolitikerInnen am 27.02.2014	


Thema: „Die UNO“ 

!
moderatorin> Guten Morgen, liebe Chatter/innen des heutigen Online-Chats zum 
Thema „Die UNO“. 

moderatorin> Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des BRG solarCity in Linz und 
eine 6. Klasse des BORG Hermagor in Kärnten. 

moderatorin> Im Chat sind heute auch 4 ParlamentarierInnen vertreten: Wir 
begrüßen Petra Bayr von der SPÖ, Hr. Abg. Nikolaus Berlakovich von der ÖVP, 
Johannes Hübner vertritt die FPÖ und Jessi Lintl vom TSFÖ. Herzlich Willkommen! 

moderatorin> Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen den 
einzelnen PolitkerInnen 12 Minuten Redezeit zur Beantwortung der Fragen zur 
Verfügung. Es beginnt das BRG solarCity Linz Fragen zu stellen, danach ist Hermagor 
an der Reihe und so weiter. 

moderatorin> In der zweiten Runde wird getauscht und die SchülerInnen aus 
Kärnten beginnen mit ihren Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig 
richten. 

moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 

!
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus Linz um 
ihre erste Frage an Petra Bayr von der SPÖ! 

brg_solarcity_1> Warum gibt es kein weltweites Atomwaffenverbot? 

bayr_spö> Dazu hatten wir erst vorgestern ein Treffen... 

bayr_spö> mit einem Vertreter von ICAN, einer NGO, die dazu aktiv ist... 

bayr_spö> und einem Vertreter aus dem Außenministerium. 

brg_solarcity_1> Und was ist dabei rausgekommen? 



bayr_spö> wir werden im Winter eine Konferenz dazu in Wien einladen und hoffen, 
dass wir dort Fortschritte machen 

bayr_spö> Die Atommächte sind von dieser Idee natürlich nicht so begeistert 

bayr_spö> International, auch die UN, versucht, die Diskussion auf eine andere 
Ebene zu heben. 

brg_solarcity_1> was bedeutet das konkret? 

bayr_spö> wir bemühen uns, mehr die generelle Gefahr für Umwelt, Gesundheit 
und soweiter in den Vordergrund zu stellen. 

brg_solarcity_1> Durch Atomwaffen werden aber solche Bereiche zu sehr großen 
Gefahren 

bayr_spö> So ist es, Atomwaffen sind auch dann eine große Gefahr, wenn sie nicht 
in Kriegen eingesetzt werden... 

bayr_spö> alleine durch ihre Existenz. 

brg_solarcity_1> aber durch ein einheitliches Verbot würden dann solche gefahren 
nicht mehr existieren 

bayr_spö> so ist es. 

bayr_spö> und die Staaten, die jetzt Atomwaffen haben, können gegen Argumente 
wie Gefahr für Umwelt und Gesundheit auch viel schwieriger argumentieren 

brg_solarcity_1> Argumente helfen im Krieg leider nicht sehr viel 

bayr_spö> was hilft denn besser als Argumente!? 

brg_solarcity_5> Handeln 

borg_hermagor_2> Warum sind die Helme der Friedenssoldaten ausgerechnet 
blau? 

bayr_spö> warum die Helme blau sind, weiß ich nicht. 

bayr_spö> uU weil die UN auch ein blaues Logo hat 

brg_solarcity_5> was halten sie von der Behauptung diverser Zeitungen, die UNO 
wäre ein Auslaufmodell? 

bayr_spö> Auslaufmodell ist die UN glaub ich nicht, aber durchaus reformierbar... 



brg_solarcity_2> Wie wird gehandhabt wenn UNO-Funktionäre Menschenrechte 
verletzen? 

bayr_spö> UN Funktionäre können genau so wie andere auch von den 
Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden, sofern ihr Heimatland oder das, in 
dem sie MR verletzt haben, dem Römer Statut beigetreten ist. 

bayr_spö> das ist der Vertrag für den int. Strafgerichtshof 

brg_solarcity_2> und was ist wenn es nicht im Heimatland passiert ist ? 

bayr_spö> dann muss man darauf vertrauen, dass das Heimatland diese Leute 
selbst vor Gericht stellt 

!
moderatorin> Danke für die Fragen und Antworten! 

moderatorin> Bitte nun die SchülerInnen aus Hermagor um ihre erste Frage! 

borg_hermagor_1> Warum wurde Wien als Nebensitz ausgewählt? 

bayr_spö> ich glaube, das hat damals Bruno Kreisky geschickt ausverhandelt ... 

bayr_spö> ... und die Neutralität Österreichs als gutes Argument genutzt 

borg_hermagor_3> Wo sehen Sie die UNO in 20 Jahren? 

bayr_spö> in 20 Jahren: stärker, besser finanziell ausgestattet und auch mit 
besseren Instrumenten zur Rechtsdurchsetzung 

borg_hermagor_2> Soll der Grundgedanke der UNO überdacht werden? 

bayr_spö> Der Grundgedanke glaube ich passt immer noch. 

bayr_spö> die UN ist nur sehr zersplittert. 

bayr_spö> da hat es schon erste Reformen gegeben, Einheiten sind 
zusammengelegt worden 

borg_hermagor_4> Warum findet der Weltkindertag nicht einheitlich in jedem 
Land am selben Tag statt? 

bayr_spö> der 20. September ist der internationale Welt Kinder Tag, 

bayr_spö> überall auf der Welt 



bayr_spö> ist ein UN-Tag 

bayr_spö> wie begeht ihr denn den Welt-Kinder-Tag? 

borg_hermagor_4> Es heißt, dass es in verschiedenen Ländern mehrere 
Weltkindertage gibt. 

bayr_spö> Es gibt noch eigene internationale Tage gegen Kinderarbeit, einen für 
Mädchen usw. Aber nur einen Welt-Kinder-Tag 

brg_solarcity_4> haben wir da frei von der schule? 

bayr_spö> ich fürchte nicht 

borg_hermagor_5> Wurden die 4 permanenten Amtssitze Genf, Nairobi, New York 
und Wien aus einem bestimmten Grund gewählt? 

bayr_spö> Nairobi ist dazu gekommen, damit es auch einen in Afrika gibt 

bayr_spö> Genf ist es wohl geworden, weil der Völkerbund als Vorgänger-
Organisation der UN dort ihren Sitz hatte, 

bayr_spö> es wird auch zT immer noch das gleiche Gebäude verwendet 

borg_hermagor_3> warum gibt es im tiefen Asien keinen? 

bayr_spö> und was war die Frage? 

borg_hermagor_5> warum genau diese Städte und keine anderen? 

bayr_spö> das weiß ich nicht. 

bayr_spö> Ich glaube, weil sich mittlerweile die UN keinenweiteren Sitz leisten 
kann. 

borg_hermagor_5> Das war nicht meine Frage! 

!
moderatorin> Danke für die spannenden Fragen und Antworten aus Kärnten! 

moderatorin> Bitte die Schüler/innen aus Linz, ihre Frage an Hrn. Abg. Berlakovich 
vorzubereiten! 

brg_solarcity_3> Was wollen Sie gegen die Unterdrückung Homosexueller in 
Russland machen? 



bayr_spö> ich persönlich habe zB schon vor der russischen Botschaft in Wien 
dagegen demonstriert. 

bayr_spö> und ich versuche, das Thema anzusprechen, wenn ich 
dementsprechend relevante Leute treffe. 

berlakovich_övp> permanent auf diesen Missstand hinweisen! 

berlakovich_övp> und damit Druck auf die Verantwortlichen ausüben 

brg_solarcity_3> Gab es schon eine Konferrenz dazu? 

berlakovich_övp> ist mir nicht bekannt 

brg_solarcity_3> Vatikan verletzt Kinderrechtskonvention. Was wollen Sie dagegen 
machen? 

berlakovich_övp> inwiefern verletzt der Vatikan die Konvention? 

brg_solarcity_3> wegen Missbrauchskandale 

berlakovich_övp> der Vatikan arbeitet dieses schwerwiegende sensible Thema 
gerade auf. Das ist auch dringend notwendig! 

moderatorin> Eine kurze Frage geht sich noch aus 

moderatorin> Dann wechseln wir wieder nach Hermagor! 

brg_solarcity_3> warum ist der vatikan nicht bei der UNO 

berlakovich_övp> Der Vatikan hat Beobachterstatus innerhalb der UNO 

!
moderatorin> Danke für die Fragen aus Linz! 

borg_hermagor_1> Was würde passieren, wenn jemand ein Weltkulturerbe 
zerstört? 

berlakovich_övp> er wird international gebrandmarkt 

borg_hermagor_3> Warum ändert man nichts daran, dass durch das Vetorecht 
die Handlungsfähigkeiten der UNO eingeschränkt werden? 

berlakovich_övp> weil jedes UNO Mitglied mit seiner Stimme die gleichen Rechte 
hat 



bayr_spö> Veto gibts nur im Sicherheitsrat! 

borg_hermagor_3> warum haben die 5 ständigen Mitglieder ein höheres recht 
zum mitbestimmen? 

berlakovich_övp> das ist historisch so verankert. 

borg_hermagor_3> aber ich dachte die UNO steht für frieden und 
gleichberechtigung 

berlakovich_övp> das stimmt. 

berlakovich_övp> die gleichberechtigung muss aber ausgebaut werden! 

borg_hermagor_2> Wieso sind die USA, Russland, China, Frankreich und 
Großbritannien ständige Mitglieder im Sicherheitsrat? 

berlakovich_övp> das ist die Grundkonstruktion des Sicherheitsrates 

borg_hermagor_4> Wie sieht das UNO-Programm aus, das die Länder 
durchlaufen müssen, um von der „Liste der Schande“ gestrichen zu werden? Sind die 
Staaten dazu bereit, dieses Programm zu durchlaufen? 

moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir nach OÖ! 

berlakovich_övp> leider widersetzen sich viele. Aber der internationale Druck 
muss aufrecht erhalten werden 

berlakovich_övp> vielen Dank für die vielfältigen Fragen 

!
moderatorin> Danke an Kärtnen und Hrn. Abg. Berlakovich für Fragen und 
Antworten! 

brg_solarcity_4> Wie viel Geld verbraucht die UNO pro Jahr? 

moderatorin> Diese Frage richtet sich bereits an Hrn. Abg. Hübner! 

hübner_fpö> Kann ich ohne nachzusehen jetzt nicht beantworten. Die UNO 
besteht aus einer Vielzahl von Teil- und Nebenorganisationen (UNIDO, UNWRA, ...) , 
deren Budgets man zusammenrechnen müßte. 

brg_solarcity_5> Glauben Sie nicht, dass die UNO, aufgrund der vielen Organe, 
Organisationen und Unterorganisationen "Doppelarbeit" leistet?! 



hübner_fpö> JAWOHL! Aus historische3n Gründen und zur Befriedigung von 
laufenden Wünschen und Einzelinteressen vpon Mitgliedstaaten kommt es zuz einer 
laufenden Aufblähung und zur schaffung neuer Organisationen und Zuständigkeiten. 
Die Effizienz vieler dieser Organisationen wäre dringend zu hinterfragen, das 
geschieht aber nicht. 

brg_solarcity_5> ? 

brg_solarcity_4> Warum unternimmt die UNO nichts gegen Kim Jong Un? 

moderatorin> Dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus 
Linz. 

hübner_fpö> Das liegt an der Struktur des Sicherheitsrates. Maßnahmen würden 
jedenfalls derzeit am Veto Chinas (vielleicht auch Russlands) scheitern. Das Veto-
Recht ist ein Ausfluss des II. Weltkrieges. Siegermächte und solche, die dazu ernannt 
wurden (wie etwa Frankreich) haben sich ein heute nicht mehr haltbares Privileg 
verschafft. 

!
!
moderatorin> Wir wechseln nun wieder nach Kärnten. 

borg_hermagor_5> Die UNO ist darauf aus auf der Welt Frieden zu stiften, aber: 
Warum hat sich Österreich für eine relativ begrenzte Teilnahme an der EUFOR-RCA-
Mission für die zentralafrikanische Union entschieden? 

hübner_fpö> Das ist sicher nicht Österreichs Aufagbe in Anfra haben wir weder 
erfahrung noch kompetenz. 

hübner_fpö> Außerden ist der ganze Einsatz mehr als fraglich. Hier werden mnehr 
fr4anzösische Einzelinteressen im ehemaligen Kolonialreich, als humanitäre 
Notwendigkeiten bedient. 

borg_hermagor_5> Einem Artikel vom Standart in den letzten tagen erschienen 

brg_solarcity_5> Warum unternimmt die UNO nichts gegen den Krieg in Syrien 
(Bürgerkrieg)?! 

hübner_fpö> Die gleiche Antowrt wie im "Fall Nordkorea". ... 

hübner_fpö> Eine Sicherheitsratsentscheidung ist aufgrund der Veto-Rechte 
unmöglich. ... 

hübner_fpö> Die UN daher gelähmt. 



borg_hermagor_5> Sind wir dran? 

moderatorin> Ja, Hermagor ist am Wort! 

borg_hermagor_1> Warum gibt es keine Frist für die Mitgliedsstaaten ihre 
Entscheidung einzureichen? So könnten die Entscheidungen schneller getroffen 
werden. 

hübner_fpö> Bitte um Konkretisierung, was ist genau die Frage?? 

borg_hermagor_1> Warum gibt es keine Frist für die Mitgliedsstaaten ihre 
Entscheidung einzureichen? 

hübner_fpö> Welche Entscheidung ist gemeint!? 

borg_hermagor_1> zb.: Abstimmungen im UN-Rat 

hübner_fpö> Die "einfachen Mitglieder" können nur in der Vollversammlung 
abstimmen. ... 

moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir nach Linz! 

borg_hermagor_3> Welche Eingriffsmöglichkeiten hat die UNO bei einem Konflikt? 

hübner_fpö> Diese ist aber weitgehend machtlos. Resolutionen haben keine 
verbindlichen wIRKUNGEN, nur der Sicherheitsrat kann über Relevantes entscheiden. 

hübner_fpö> Nochmal zum Kofliokt: Der SR könnte über wirtzschaftliche und 
dipolomatische - bishin zu einer milit. Intervention - sohin praktisch alles - 
beschliessen. 

moderatorin> Danke nach Kärnten und an Hrn. Abg. Hübner! 

!
moderatorin> Bitte die Schüler/innen aus Linz um ihre erste Frage an Fr. Abg. Lintl 

brg_solarcity_2> Warum scheitern manche Programme bsp: manche 
Umweltkonferenzen?? 

moderatorin> Frau Abg. Lintl kämpft gerade noch mit technischen Problemen... 

moderatorin> Wir verschieben die Fragerunde an Fr. Lintl auf einen späteren 
Zeitpunkt. 

bayr_spö> sollen wir einstweilen einspringen? 



berlakovich_övp> ich bin bereit :) 

brg_solarcity_5> Was halten Sie von Ban Ki-moon? 

bayr_spö> Ban Ki-moon ist ein erfahrener südkoreanischer Karrierediplomat mit 
einer speziellen Liebe zu Wien 

!
moderatorin> Und starten hiermit in die zweite Fragerunde. 

moderatorin> Das heißt: Kärnten ist am Wort, ihre Hauptfragen zu stellen. 

moderatorin> Diese richten sich an alle Abgeordneten gleichzeitig! 

borg_hermagor_4> An Herrn berlakovich_övp> noch einmal die Frage: Wie 
sieht das UNO-Programm aus, das die Länder durchlaufen müssen, um von der „Liste 
der Schande“ gestrichen zu werden? 

hübner_fpö> Mir ist eine Liste der Schande nicht bekannt. 

bayr_spö> Die richtet sich gegen Länder, die zB Kinder als SoldatInnen 
missbrauchen 

borg_hermagor_4> diese steht aber auf der UN Website? 

borg_hermagor_4> das weiß ich aber das war nicht meine frage? 

berlakovich_övp> sie müssen sicherstellen, dass unter anderem sexuelle 
Übergriffe auf Kinder vermieden werden, dass Kinder nicht missbraucht werden als 
SoldatInnen, usw... 

bayr_spö> oder sie nicht vor sexuellen Übergriffen schützen 

borg_hermagor_4> wie kann man da sichergehen? 

berlakovich_övp> Die UNO überwacht dieses Programm 

bayr_spö> Das wird von Außenstehenden und von lokalen NGOs überprüft 

bayr_spö> solche Länder müssten glaubhaft machen, dass sie durch Taten und 
Gesetze wirklich in der Lage sind, Kinder zu schützen 

lintl_tsfö> So, sind wieder online 



moderatorin> Auch Frau Abg. Lintl ist wieder online und kann sich zwischenzeitlich 
an der Hauptfrage beteiligen: "Wie sieht das UNO-Programm aus, das die Länder 
durchlaufen müssen, um von der „Liste der Schande“ gestrichen zu werden?" 

lintl_tsfö> Es dürfen keine Kinder in bewaffneten Konflikten getötet, 
sexuellangegriffen und rekrutiert werden! 

borg_hermagor_5> Was kann die UNO dazu beitragen, dass es je eine Welt ohne 
Krieg und ohne Hungersnöte geben wird? 

bayr_spö> für gleiche Verteilung der Ressourcen sorgen... 

bayr_spö> davon sind wir allerdings momentan noch weit entfernt. 

berlakovich_övp> Das ist ein permanentes Ringen und gleichzeitig die 
Hauptaufgabe der UNO 

lintl_tsfö> Die UN setzt sich seit ihrer Gründung für dauerhaften Frieden, 
Entwicklungszusammenarbeit und Bekämpfung von Hunger und Krankheiten ein. 

bayr_spö> Es stend noch die Frage im Raum, warum manche Konferenzen 
scheitern... 

bayr_spö> meist weil es zu unterschiedliche Interessen gibt und man keinen 
Konsens finden kann 

borg_hermagor_3> Wie fern liegt die Erfüllung des weltweiten Friedens und 
welche Maßnahmen müssen dafür gesetzt werden? 

bayr_spö> für weltweiten Frieden braucht es ein Bündel an Maßnahmen... 

berlakovich_övp> Leider kommt es immer wieder zu neuen Konflikten. Die UNO 
hat es aber geschafft in vielen Teilen der Welt den Frieden zu sichern. 

hübner_fpö> eine welt ohne krieg wird es ohne "weltregierung" kaum geben. ob 
wir eine solche weltregierung allerdings anstreben sollen und was dann mit unserer 
"freiheit" (als staat ebenso wie als individuum) passiert, ist eine andere frage. 

bayr_spö> die zu Beginn dieskutierte Vernichtung aller Atomwaffen... 

bayr_spö> ... die Linderung von Hunger, Not und Ausbeutung, der Stopp der 
Umweltzerstörung... 

bayr_spö> und viel Moderation zwischen den Ländern, um möglichst einen 
Ausgleich der Interessen zu finden 



berlakovich_övp> Auch die Milleniums-Entwicklungsziele sind ein Beitrag zur 
Friedenssicherung 

hübner_fpö> atomwaffen wollen alle abschaffen, die keine besitzen, die (neun) 
staaten, die solche mittlerweil besitzen, blockieren entsprechende bemühungen 

lintl_tsfö> Weltweiter Frieden kann nur durch: den Wunsch ALLER und 
dementsprechendem Verhalten und Zusammenarbeit erreicht werden. 

borg_hermagor_3> ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten:) 

borg_hermagor_1> Warum gelten die UNO-Sitze als internationales Territorium? 

bayr_spö> Das sieht das Völkerrecht so vor. 

lintl_tsfö> Die UN-Sitze unterliegen den Rechts-und Sicherheitsbe´stimmmungen 
der UN selbst und haben daher einen diplomatischen Status 

brg_solarcity_4> wir haben auch noch ein paar FRAGEN 

bayr_spö> her damit! 

brg_solarcity_1> Was war bisher die größte Herausforderung der UN 

hübner_fpö> für mich der irak-krieg, in dem eine welt - und veto-macht ein 
anderes mitgliedsland militärisch überfallen, besetzt und nach ihren vorstellungen 
umgestaltet hat. die uno konnte nur zusehen. 

moderatorin> Bitte die Schüler/innen aus OÖ noch um ein bisschen Geduld! 

moderatorin> Ihr seid gleich an der Reihe, bitte auf das Startsignal warten. 

moderatorin> Nur eine kurze Zwischeninfo: Die Fragerunde an Fr. Abg. Lintl wird 
auf diese Hauptfragerunde folgen - diese startet in wenigen Minuten! 

moderatorin> Die Schüler/innen aus Kärnten können noch eine Frage an alle 
stellen. 

borg_hermagor_4> Wie viele Menschen sind heute für die UNO im Einsatz um 
Krisen zu entschärfen und Frieden zu sichern? 

bayr_spö> mehrere zehntausend, würde ich schätzen. 

berlakovich_övp> ich schließe mich Petra Bayr an 

borg_hermagor_4> Hat es bei den Einsätzen bisher viele Opfer gegeben? 



hübner_fpö> weltweit mehr alös 40.000 

berlakovich_övp> ja leider 

bayr_spö> und ja, es hat auch Opfer gegeben, auch in jüngster Zeit. 

bayr_spö> sei es bei Überfällen in Afghanistan oder bei Natrukatastrophen wie auf 
Haiti, 

lintl_tsfö> Schätzen so ca. 9000 MA´s weltweit. 

!
moderatorin> Bitte nun die SchülerInnen aus Linz um ihre erste Frage an Fr. Abg. 
Lintl! 

brg_solarcity_1> Warum treten manche Länder nicht in die UNO bei? 

lintl_tsfö> Sehen ihre INteressen durch die UN nicht optimal vertreten 

brg_solarcity_3> Wie werden die Projekte die die UNO unterstützt ausgewählt 
und wie finanzieren Sie die UNO- Flüchtlingshilfe? 

lintl_tsfö> Jedes Land hat ein eigenes Budget für Flüchtlingshillfe... 

lintl_tsfö> im österr. Budgetrahmen gibt es den Vorschlag diesen zu erhöhen... 

brg_solarcity_3> Glauben Sie das wirklich? 

lintl_tsfö> ...ja, dies wurde in den verschiedensten Gremien diskutiert.. 

lintl_tsfö> ...auch aufgrund der aktuellen Geschehnisse In Syrien und Nordafrika 

brg_solarcity_3> Woher kommt dieses Budget? 

brg_solarcity_1> Wie kann es sein, dass in Sochi Stadien gebaut werden die nur 
für kurze Zeit benützt werden und sehr viele Arbeiter tödlich verunglückt sind oder 
noch immer keinen Lohn gesehen haben? 

lintl_tsfö> Die für die Überwachung und Einhaltung div. Vorgaben in den 
Vergaberichtlinien ist das IOC gefordert. 

lintl_tsfö> IOC=Internat. Olympisches Komitee 

moderatorin> Danke für die Fragen aus Linz! 

!



moderatorin> Bitte nun um die erste Frage aus Hermagor an Fr. Abg. Lintl! 

borg_hermagor_5> Warum muss mit einen Vorschlag jeder Staat einverstanden 
sein und warum reicht nicht nur die Mehrheit oder zumindest ¾ der Staaten? 

lintl_tsfö> Da es sonst wieder zu Allianzbildungen und damit wieder zu 
Meinungsverschiedenheiten kommen könnte. 

borg_hermagor_3> Welche Bedeutung hat die UN-Charta für die UNO? 

lintl_tsfö> Die UN-Charta ist das Gründungsdokument und Basis des Handelns und 
oberstes Leitbild für die UN 

moderatorin> Ist die Frage damit beantwortet? 

borg_hermagor_3> gut zu wissen.. ja danke. 

borg_hermagor_1> Was gedenkt die UNO bei den grausamen Ereignissen welche 
zur Zeit in Kiew vorgehen zu unternehmen? 

lintl_tsfö> Wir kennen die aktuellen Überlegungen der UN in dieser Angelegenheit 
nicht... 

lintl_tsfö> ...aber wir hoffen auf eine friedliche Entwicklung in der Ukrainer, hin zu 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

borg_hermagor_2> Was muss passieren, dass das UN-Flüchtlingskommissariat 
tätig wird? 

lintl_tsfö> Bezieht nsich diese Frage auf die Ukraine oder ist sie allgemein gestellt? 

borg_hermagor_2> Allgemein 

lintl_tsfö> Die UNHCR basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention. 

lintl_tsfö> Leider bin ich hier im "Blindflug" unterwegs und habe mit technischen 
Schwierigkeiten zu kämpfen und muss mich jetzt leider verabschieden. Ich bedanke 
mich für die Einladung zu diesem tollen Event freue mich schon darauf wieder dabei 
sein zu dürfen! 

moderatorin> Wir bedanken uns bei der Abgeordneten des TSFÖ, Frau Jessi Lintl 
für die Beantwortung der Fragen. 

!
brg_solarcity_2> Warum ist das Weltklima nicht mehr so wichtig für die UNO?:!:? 



bayr_spö> Ich glaube, dass die Klimaerwärmung eine DER Herausforderungen für 
die UN ist 

berlakovich_övp> Das Weltklima hat für die UNO nach wievor höchste Bedeutung! 

bayr_spö> Auch hier ist das Problem: unterscheidliche Interessen, keine Einigung 
auf ein einehitliches Vorgehen. 

hübner_fpö> das kann man nicht sagen. die uno unterhält eine eigene 
organistaion, den weltklimrat, der sich mit nichts anderem beschäftigt. durch 
manipulationen, gefälschte statistiken und falschprognosen ist es diese organisation 
aber diskreditiert. das interesse der staaten an "klimakonferenzen" ist deutlich 
gesunken. 

hübner_fpö> apropos "erfindung" es ist heute tatsächlich mehr als umstritten, ob 
"CO2" tatsächlich zu Klimaänderungen beiträgt. die grundlagen der 
"klimakonferenzen" wanken daher. 

brg_solarcity_2> Herr Hübner, Sie glauben also nicht daran, dass wir das Klima 
entscheidend mitverändern? 

bayr_spö> es gibt tausende an beweisen, dass die menschliche Entwicklung einen 
großen Beitrag zur Vermehrung der Treibhausgase gebracht hat und diese die 
Ursache für die Erwärmung sind. 

hübner_fpö>offenbar nicht "entscheidend". ein gewisser beitrag könnte geleiistt 
sein gegenüber anderen faktoren, dürfte dieser aber völlig in den hintergrund treten 
(magnetfeld der sonne, sonneneruptionen, änderungen der neigungswinkel ...) 

brg_solarcity_2> In der Zeitung steht jedoch, dass der große Klimabericht 
abgeschafft werden soll 

bayr_spö> Diese Entwicklung kenne ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass eine 
solide wissenschafltiche Basis ganz unumgänglich für eine fundierte Klimapolitik ist. 

bayr_spö> Leider gibt es immer noch PolitikerInnen, die die Klimaerwärmung für 
eine "Erfindung" halten. 

berlakovich_övp> Die UNO hat ein eigenes Sekretariat für den Klimaschutz 
eingerichtet. Dieses Thema ist eine der Hauptaufgaben der UNO und dient auch der 
Sicherung von Frieden und Stabilität. 

brg_solarcity_2> Meistens kommt aber nicht sonderlich viel dabei heraus, oder? 

berlakovich_övp> Das ist leider richtig. Es gibt aber keine Alternative. Daher 
dürfen wir beim Klimaschutz nicht locker lassen! 



bayr_spö> ...und sollten als Österreich und als EU mit gutem Beispiel vorangehen - 
dann wären unsere Verhandlungspositionen gegenüber den Entwicklungsländern viel 
glaubwürdiger! 

brg_solarcity_2> Warum gibt es immer nur eine Minilösung in letzter Sekunde? 

berlakovich_övp> Weil die verschiedenen Staaten beim Klimaschutz nach wie vor 
ihre egoistischen Interessen verfolgen. 

berlakovich_övp> Die größten Erfolge sind z.B die Friedenssicherung am Golan, 
im Kosovo und in anderen Regionen 

borg_hermagor_4> auch wir haben mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen! 
Was zählt zu den größten Erfolgen der UNO? 

moderatorin> Kurze Info an die Schüler/innen aus Hermagor: Zurzeit ist Linz an 
der Reihe; wir lesen uns dann in der offenen Chatzzeit wieder. Diese startet in Kürze. 

berlakovich_övp> da gehts zu wie bei einer UNO Konferenz :) 

bayr_spö> Ich denke, einer der größten Erfolge ist es, mit der UN ein Instrument 
zu haben, wo man sich auch durch Verhandlungen an einem runden Tisch auf 
Lösungen von Konflikten einigen kann und diese nicht mit Waffen austragen muss. 

moderatorin> brg_solarcity_2> Herr Hübner, Sie glauben also nicht daran, dass 
wir das Klima entscheidend mitverändern? - diese Frage aus Linz steht noch im 
Raum. 

hübner_fpö> hab ich beantwortet 

brg_solarcity_2> die Frage kam von uns, deshalb die Verwirrung 

moderatorin> ja, das war ein Missverständnis, verzeihung. 

!
moderatorin> Dann starten wir in die offene Chatzeit. 

moderatorin> Wir starten nun in die offene Chatzeit - hier gibt es die Gelegenheit 
für beide Schulklassen, noch Antworten auf offene Fragen zu bekommen! 

moderatorin> Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden! 

bayr_spö> gerne jederzeit weitere Fragen an: petra.bayr@parlament.gv.at 

brg_solarcity_2> Herr hübner, deshalb machen wir einfach so weiter? Nur weil es 
nicht bewiesen ist? 



bayr_spö> Wäre ein tödliches Missverständnis, nichts zu tun, weil vielleicht 
irgendwelche Daten nicht auf Komma und Besitrich stimme! 

berlakovich_övp> In jedem Fall, ist es klug auf erneuerbare Energie zu setzen!! 

hübner_fpö> nein! die reduktion von emmissionen macht generll sinn. ob das auf 
das klima einfluss hat, ist aber fraglich. wahrheit und volle aufkläung ist hier von 
entscheidender wichtigkeit. 

brg_solarcity_4> Warum kritisiert die Uno die Schweiz wegen Rassismus? 

bayr_spö> Ich kenne die UN Kritik an der Schweiz nicht, vermute aber, wegen des 
Ausgangs der Volksabstimmung unlängst. 

bayr_spö> was vermuten Sie ist der Gund? 

hübner_fpö> @solarcity4: wenn sich die kritik tatsächlich auf die 
"volksabstrimmung" beziehen sollte, wäre dies natürlich eine absage an die 
demokratie und damit ein skandal. glaube das aber nicht. 

bayr_spö> und vielleicht ist der Ausgang der Volksabstimmung ja auch ein starkes 
Indiz dafür, dass plebiszitäre Demokratie nicht immer die allerbesten Antworten auf 
komplexe Fragen bringt. 

brg_solarcity_1> @ Berlakovich_övp:Wie lange dauert die Hilfe in den Philippinen 
an? Was wurde bisher gemacht? 

berlakovich_övp> Österreich hat zur Ersthilfe Wasseraufbereitungsanlagen zur 
Verfügung gestellt 

brg_solarcity_1> Vielen Dank für die Antwort 

borg_hermagor_5> Die UNO ist für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt 
zuständig. Wo bleibt diese Gerechtigkeit in Afrika? .....Armut, Hungerleid, 
Menschenhandel,….. 

berlakovich_övp> Afrika durchläuft einen sehr harten Prozess. Es gibt aber erste 
Erfolge bei der Bekämpfung von Armut und Hunger. Dranbleiben ist die Devise. 

hübner_fpö> @hermagor5: die zuständigkeit ist durch das veto-problem im 
sicherheitsrat stark behindert. zu dem kann die un auch nicht alle staaten, in denen 
korruption und rechtlosigkeit herrschen "kolonialisiseren". sonst sind wir wieder im 
19. Jhdt. 

bayr_spö> Viele Länder in Afrika sind aufgrund aktueller Entwicklung - zB der 
Klimaerwärmung - besonders hart dran. 



bayr_spö> da zu helfen, eine gute Regierungsführeung, tragfähige Demokratie und 
eine starke Zivilgesellschaft zu entwickeln, ist auch unser Auftrag! 

brg_solarcity_5> @bayr_spö: Gäbe es einen österreichischen Kandidaten für den 
Nachfolger Ban Ki-Moons? 

bayr_spö> nein, ichglaube nicht, dass Österreich sobald wieder einen UN GS stellen 
wird, wir haben ja mit Wadheim das europäische Mandat besetzt gehabt. 

borg_hermagor_2> Soll es mehr Nebensitze der UNO geben ? 

hübner_fpö> @bayr: viel hält die spö von der entscheidung durch das volk 
offenbar nicht. meint sie, dass "kluge" (wie SP-Politiker) den dummen wählern sagen 
müssen, was sie dürfen!? 

bayr_spö> ich bin der Meinung, dass PolitikerInnen unter anderem dazu gewählt 
werden, komplexe Fragen zu beantworten und zu entscheiden. 

bayr_spö> Volksabstimmungen sind nicht für jedes Thema das richtige Mittel... 

bayr_spö> ... zB wenn es um Menschenrechte und um Minderheiten geht. 

hübner_fpö> @bayr: über was darf denn das volk abstimmen!? 

bayr_spö> Über generelle Richtungsentscheidungen, zB ob es eine Wehrpflicht 
geben soll oder nicht. 

borg_hermagor_5> an Berlakovich>Mit welchem Aufwand hat es die UNO(WHO) 
geschafft die Pocken auszurotten? 

berlakovich_övp> Es hat dazu seitens der UNO große Impfprogramme gegeben. 
Den genauen Aufwand kann ich nicht sagen. 

borg_hermagor_4> Wo sind derzeit überall Blauhelme stationiert? 

borg_hermagor_3> im weltall 

borg_hermagor_3> @borg_hermagor_4: ihre fragen sind überflüssig! 

moderatorin> Es gibt noch Fragen über Fragen, leider wird die Zeit knapp... aber 
es gibt die Möglichkeit, hier Kontakte auszutauschen. 

brg_solarcity_1> Wie hilft einem die UNO im Kriegsfall? 

hübner_fpö> @solarcity: ob einem die UNO im kriegsfall hilft, häüngt davon ab, ob 
es einstimmigkeit im sicherheitsrat gibt. wenn ein sicherheitsratsmitglied hinter der 
aggression steht, gibt es keine hoffnung auf hilfe. 



bayr_spö> Dazu gibt es ein Bündes im Kapitel / der UN Charta. 

bayr_spö> Kapitel 7 sollte das heißen... 

berlakovich_övp> Der UN Sicherheitsrat greift politisch ein. Die UNO hilft 
humanitär, z.B mit Nahrungsmitteln, Flüchtlingslagern, u.a. und entsendet 
Hilfstruppen 

!
moderatorin> Danke für die angeregte Diskussion! Wir sind nun am Ende 
angekommen und werden uns verabschieden müssen! 

moderatorin> Übrigens: Für nähere Informationen einfach die 
www.demokratiewebstatt.at besuchen...und die Demokratiewebstatt ist auch auf 
Facebook zu finden! 

moderatorin> Einen schönen Tag noch nach Kärnten und Oberösterreich!


