
 

 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

Politikerinnen  

Thema: „Umwelt und Klimawandel“, am 30.11.2020 

 

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Online-Chat zum 

Thema „Umwelt und Klimawandel“! 

Moderator Wir begrüßen die Schüler der 5 CHIF der HTL Pinkafeld. 

Moderator Ebenfalls möchten wir die teilnehmenden PolitikerInnen 

begrüßen: den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Josef Smolle von der 

ÖVP, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Julia Herr von der SPÖ, den 

Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Peter Wurm von der FPÖ,  die 

Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Astrid Rössler von den Grünen, sowie 

den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Yannick Shetty von den NEOS. 

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

stehen den Schülern jeweils 10 Minuten zur Verfügung, um jeder 

Politikerin bzw. jedem Politiker Fragen zu stellen. In der zweiten 

Fragerunde richten die Schülern ihre Fragen an alle PolitikerInnen 

gleichzeitig.  

 

Moderator Damit sind wir startklar … Ich bitte A.A. um die erste Frage an 

Herrn Abgeordneten Smolle! 

AA Setzt sich Ihre Partei für den Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos 

ein und wenn ja wie? 



 

Smolle ÖVP Wir fördern laut Regierungsprogramm die Elektromobilität 

mit Ausbau der Infrastruktur und Unterstützung der Anschaffung von E-

Autos. 

Smolle ÖVP Die Nachfrage nach E-Autos steigt, und dementsprechend 

wurde der entsprechende Budgetposten für das kommende Jahr erhöht. 

AA Halten Sie E-Autos für Umweltfreundlich? 

Smolle ÖVP Sie sind ein wesentlicher Faktor für CO2-Neutralität, dazu 

braucht es aber auch Ausbau des öffentlichen Verkehrs. 

PG Wie sieht Ihre Partei die Rolle von Österreich im Klimawandel und wo 

sollte Österreich stehen? 

Smolle ÖVP Den Klimawandel können wir nur in einer globalen 

Anstrengung in den Griff bekommen. Auch eine kleine Volkswirtschaft wie 

unsere muss ihren Teil dazu beitragen... 

Smolle ÖVP aber natürlich auch die großen Volkswirtschaften. Mit Joe 

Biden werden auch die USA wieder im Boot sein.  

PG Also glauben Sie, dass Österreich viel verändern kann? 

Smolle ÖVP Wie haben die Technologie, die Menschen, den Willen, 

können unseren Teil beitragen und vielleicht auch andere Länder 

motivieren 

PG Und wie können arme Länder dazu beitragen? 

Smolle ÖVP In erster Linie sind die Industriestaaten gefordert mit ihrem 

großen "Fußabdruck",... 

Smolle ÖVP und die armen Länder müssen beim Aufbau einer 

umweltfreundlichen Wirtschaft unterstützt werden. 

PG Verständlich.  



 

MGr Fossile Brennstoffe spielen bei der Energieerzeugung noch immer 

eine große Rolle. Wie wollen Sie den Gebrauch von fossilen Brennstoffen 

minimieren? 

Smolle ÖVP Indem wir zunehmend auf erneuerbare Energie setzen - 

beim Strom sind wir hier schon recht weit ... 

Smolle ÖVP außerdem brauchen wir Energiesparmaßnahmen, z.B. mit 

Gebäudesanierung 

Smolle ÖVP ... und Umstieg des Güterverkehrs weiter auf die Schiene 

MGr Gebäudesanierung mit Styropor ?  

Smolle ÖVP Bei den Umweltfragen muss bei jedem Produkt der gesamte 

"Lebenszyklus" beachtet werden. 

Smolle ÖVP ... bis hin zur späteren Entsorgung. 

MGr Danke für die Antworten!  

Smolle ÖVP Gerne! 

Moderator Gibt es eine kurze Frage von den ersten drei Schülern an Abg. 

Smolle? 

PG Also bleibt die ÖVP im Sinne der Umweltfreundlichkeit? 

Smolle ÖVP Absolut, im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft, die bei 

uns Tradition hat und durch die Koalition mit den Grünen einen neuen 

Schub erfährt! 

 

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

Abgeordnete Herr. Ich bitte M.Gs um die erste Frage an Frau Abgeordnete 

Herr! 

MGs Welchen Beitrag leistet Österreich für den Schutz gefährdeter 

Tierarten, z. B. Wölfe, Biber?  



 

Julia Herr SPÖ Österreich muss sich dringend um die Artenvielfalt 

kümmern. Derzeit tun wir noch nicht genug, wenn vielleicht auch mehr als 

andere Länder... 

Julia Herr SPÖ Ich habe dazu letzte Woche einen Antrag eingebracht, 

sodass wir unsere Wälder besser schützen und sie nicht nur zur 

wirtschaftlichen Verwertung verwenden. Wälder sind unsere grüne Lunge 

und Lebensraum für viele Arten von Tieren aber auch Pflanzen. Ich fordere 

200.000 Hektar zusätzliche Schutzgebiete um nur 1 Beispiel zu nennen 

MGs Würden Sie Wölfe abschießen oder schützen? 

Julia Herr SPÖ Auf alle Fälle schützen! 

MH Hat eine Internetsteuer in Österreich für den Privatnutzer einen Sinn 

und wenn ja wie soll so eine aussehen?  

Julia Herr SPÖ Eine Artenvielfalt ist ja auch für uns Menschen ein 

Gewinn! Je besser unsere "Biodiversität" desto besser können wir uns 

auch gegen die Klimakrise wappnen 

Julia Herr SPÖ Ich bin für ein Grundrecht auf Internet! jeder sollte dazu 

Zugang haben, so wichtig ist Internet mittlerweile. Dazu brauchen wir 

einen Breitbandausbau... 

Julia Herr SPÖ Wichtig ist vor allem dass große Konzerne ihre Online 

Gewinne versteuern, aber für Privatnutzer sollte es hier keine zusätzliche 

Steuer geben 

DK Was werden Sie in den nächsten Jahren tun, um zusätzlich zum 1-2-3-

Ticket die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Land zu 

fördern?  

Julia Herr SPÖ Wichtig wird sein, öffentliche Verkehrsmittel auszubauen, 

dort wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt (mit brauchbaren Intervallen 



 

und Zeiten) werden sie auch genutzt. Das wissen wir aus der 

Wissenschaft!... 

Julia Herr SPÖ Je einfacher, je praktischer, je billiger desto mehr werden 

Öffis genutzt! Deshalb brauchen wir auch Geld für den Ausbau! Da werden 

wir als Opposition darauf achten, dass auch genügend vorhanden ist und 

werden der Regierung genau auf die Finger schauen... 

Julia Herr SPÖ Überall dort wo die SPÖ in Regierungsverantwortung ist, 

muss sie natürlich genauso selbst dafür sorgen! 

DK Wie lange fahren Sie öffentlich von zuhause nach Wien 

DK Und wie lange mit dem Auto? 

Julia Herr SPÖ Ich wohne mittlerweile in Wien, das heißt ich fahre ca. 25 

Minuten in die Arbeit, ich benutze dafür die öffentlichen Verkehrsmittel, 

ich habe auch kein Auto... 

Julia Herr SPÖ Das heißt, wenn ich ins wunderschöne Burgenland fahre, 

nehme ich dazu den Zug, und fahre Wien- Wr.Neustadt- Sigleß... 

 

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

Abgeordneten Wurm. Ich bitte T.K. um die erste Frage an Herrn 

Abgeordneten Wurm! 

TK Kleine regionale Betriebe müssen zusperren und ihr Personal 

entlassen, wohingegen Konzerne wie Amazon ein Umsatzplus haben. Wie 

stellt sich Ihre Partei vor, die Regionalität zu fördern? 

Peter Wurm FPÖ Vorstellen ist zu wenig - es geht um die Umsetzung...  

Peter Wurm FPÖ Die Versuche auf EU Ebene hier eine Lösung zu finden 

bringen seit Jahren nichts - damit haben wir keine faire Marktwirtschaft  

TK Wie regional kaufen Sie persönlich? 



 

Peter Wurm FPÖ Ich wohne in einem kleinen Dorf mit 4.500 Einwohnern 

- habe es da leichter. Kaufe beim Supermarkt im Dorf und teilweise auch 

im Bauernladen...  

Peter Wurm FPÖ Leider kann ich meine Kinder (24 und 26) nur schwer 

davon überzeugen nicht bei Amazon zu bestellen  

LM Deutschland hat eine Plastikflaschen-Sammelquote von fast 99% - 

Österreich hingegen hat nur eine Quote von 76%. Wie steht Ihre Partei, 

zur Frage, ob ein ähnliches oder sogar gleiches Pfandsystem wie in 

Deutschland eingeführt werden soll?  

Peter Wurm FPÖ Sehr kritisch - wir übererfüllen die EU Quote bereits 

jetzt - mit Ausnahme von Wien...  

Peter Wurm FPÖ Ich halte auch nicht viel von diesen Vorgaben aus 

Brüssel  

MO Wie zumutbar finden Sie eine doppelt bis dreifach längere Fahrdauer 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Vergleich zum Auto?  

Peter Wurm FPÖ Wer mit offenen Augen durch die Welt fährt und durch 

Europa wird schnell sehen wie Umweltfreundlich die Bevölkerung in 

Österreich ist...  

Peter Wurm FPÖ Für nicht zumutbar...  

Peter Wurm FPÖ Ich halte nichts von einem Kampf öffentlicher Verkehr 

gegen Auto - es braucht beides  

 

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

Abgeordneter Rössler. Bitte an M.P. um die erste Frage an Frau 

Abgeordnete Rössler! 



 

MP Sind trotz der neu eingeführter CO2-Steuer auch zusätzliche 

ordnungspolitische Maßnahmen notwendig, um das Klimaschutzziel für 

2030 zu erreichen?  

Rössler GRÜNE die co2 steuer ist nur ein erster schritt ... 

Rössler GRÜNE für die klimaziele braucht es noch einiges mehr ... 

Rössler GRÜNE der verkehrsbereich ist wirklich unser größtes 

sorgenkindg... 

Rössler GRÜNE hier brauchen wir die größten veränderungen! übrigens 

ist man mit dem bus von wien HBF nach pinkafeld schneller als mit dem 

pkw, ... 

Rössler GRÜNE öff verkehr muss nicht dreimal länger sein! 

Rössler GRÜNE klimaschädliche subventionen müssen gestoppt 

werden... 

Rössler GRÜNE verpflichtender klima-check vor jedem neuen gesetz, ist 

schon beschlossen, an dem konzept wird gearbeitet. 

BP Ist Ihre Partei für eine Einführung einer erhöhten Luftverkehrsabgabe, 

die zweckgebunden verwendet wird?  

Rössler GRÜNE ja unbedingt, bei den kurzstrecken ist es gelungen, guter 

erster schritt, ... 

Rössler GRÜNE es geht um kostenwahrheit udn verursacherprinzip, da 

muss auch der luftverkehr mitmachen. 

Rössler GRÜNE aber jeder flug kann auch jetzt schon - auf freiwilliger 

basis - eine co2 kompensation machen, gutes system! 

Moderator Gibt es dazu eine Nachfrage? 

BP Wie hoch in Prozent soll diese für z.B.: einen Badeurlaub in Hawaii 

sein?  



 

Rössler GRÜNE ihr seid Klimabündnis-partnerschule, finde ich gut! 

Rössler GRÜNE pro tonne co2 zahlt man dzt ca 20 euro - wenn man die 

flugstrecke in tonnen co2 umrechnet ... 

Rössler GRÜNE das geht in den kompensationssystemen zb von der 

boku wien, dann kommt man auf die co2-menge pro flugstrecke, wird bei 

hawaii bei ca 7-8 tonnen co2 liegen (one way) 

DR Wie viel Prozent der Straßenkilometer sollen mittelfristig Radwege in 

Städten werden?  

Rössler GRÜNE zusätzlich oder anstatt? ;-) ich denke eher an weniger 

Straßenkilometer... 

Rössler GRÜNE und dafür einige Fahrbahnen in Radwege umbauen, das 

kenne ich zb von Amsterdam, das ist genial! 

Rössler GRÜNE 30% der hauptrouten sollten gut ausgebaute radwege 

sein, beim rest ausreichend breite radstreifen 

DR Danke für die Antworten! 

 

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

Abgeordneten Shetty. Bitte an M.S. um die erste Frage an Herrn 

Abgeordneten Shetty! 

MS Landwirtschaft und Umweltschutz sind oft Gegensätze. Wie sieht Ihre 

Partei die Zukunft von künstlichen Düngern?  

Shetty NEOS Landwirtschaft und Umweltschutz müssen nicht Gegensätze 

sein, aber es stimmt, dass es häufig so scheint... 

Shetty NEOS Wir sind nicht grundsätzlich gegen künstlichen Dünger, es 

ist jedoch wichtig, dass die höchsten Umweltschutzstandards eingehalten 

werden.  



 

MS Kann es passende Alternativen mit weniger Risiken geben? 

Shetty NEOS Klar kann es das geben & ist auch gut, wenn das möglich 

ist. Im Vordergrund muss immer stehen, dass die eingesetzten Mittel in 

der Landwirtschaft nicht umweltschädlich sind.  

CS Vielen Dörfer auf der ganzen Welt wird das Wasser aufgrund der 

Privatisierung von Wasser weggenommen. Wie steht Ihre Partei dazu, ob 

das Wasser in Österreich privatisiert werden sollte, und finden Sie, dass 

gutes Trinkwasser (z.B. Hochquellenwasser für Wien) zu billig ist?  

Shetty NEOS Wir sind - so wie die meisten anderen Parteien in Österreich 

- gegen eine Privatisierung des Trinkwassers...  

Shetty NEOS Es gab dazu übrigens auch einen einstimmigen Beschluss 

im Nationalrat vor nicht allzu langer Zeit. 

PW Ist Müllentsorgung in Österreich zu billig?  

Shetty NEOS Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Die Gebühren 

für die Müllentsorgung ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich... 

Shetty NEOS In Wien sind die Gebühren zB in den letzten Jahren stark 

gestiegen.  

PW Wie will Ihre Partei den Export von Müll ins Ausland verhindern? 

Shetty NEOS Wir wollen regionale und lokale Rohstoffkreisläufe und 

Wiederverwertungssystemen (Stichwort: Kreislaufwirtschaft) stärken und 

dadurch Abfallmengen reduzieren... 



 

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

zweite Fragerunde ein! 

Moderator Die Schüler stellen jetzt ihre Fragen zum Thema „Umwelt und 

Klimawandel“ an alle PolitikerInnen. Das heißt, dass alle PolitikerInnen 

gleichzeitig antworten können.  

 

PW Warum schafft es die Politik trotz der Dringlichkeit nicht, mehr Tempo 

bei Maßnahmen gegen den Klimawandel zu machen?  

Smolle ÖVP Die Regierung macht so viel sie kann, und die Opposition 

schaut ihr auf die Finger und fordert mehr - das ist Demokratie und bringt 

uns alle weiter! 

Shetty NEOS Das ist eine gute Frage. Ich verstehe auch nicht, warum die 

- vor allem dienstälteren Politiker - die Dringlichkeit des Klimaschutzes 

nicht verstehen. Ich verzweifle da auch regelmäßig im Parlament... 

Rössler GRÜNE Das Klimavolksbegehren hat viel Druck gemacht, und in 

der Regierung - mit Unterstützung der anderen Parteien - geht jetzt viel 

voran! Vorallem gibt es endlich sehr, sehr viel Geld für Öff Verkehr, 

Gebäudesanierung, Heizungstausch, Fahrradinfrastruktur ua 

Smolle ÖVP Bei den Umweltmaßnahmen muss auch die Bevölkerung 

mitgehen - wir brauchen gemeinsam ein umweltfreundliches Comittment, 

auch wenn das Änderungen mancher alter Gewohnheiten bedeutet.  

Rössler GRÜNE Landwirtschaft, Bodenverbrauch und Artenschutz gehört 

auch zum Klimaschutz .... 

Julia Herr SPÖ Weil manche Leute auch sehr gut damit verdienen, dass 

sie die Umwelt ausbeuten! Weil die Kohleindustrie zum Beispiel die letzten 

Jahrzehnte kein Interesse an einem Kohleausstieg hatte, weil sie 

Milliarden € in den Kohleabbau investiert hat! Da seht ihr, es gibt einige 



 

Leute die verdienen an der Ausbeutung unserer Umwelt. Und diese 

Kohlelobby hat auch sehr viel Geld verwendet, um PolitikerInnen davon zu 

überzeugen, dass sie recht hat 

Rössler GRÜNE es geht endlich viel Geld in erneuerbare Energien! 

Julia Herr SPÖ und sowas - siehe oben- passiert auch in Österreich! 

Smolle ÖVP Wir arbeiten an Rahmenbedingungen, die 

umweltfreundliches Wirtschaften stärken! 

Shetty NEOS Wir spüren gerade in der Coronakrise, dass wir alle 

zusammenhalten müssen, um eine Katastrophe abzuwenden. Diese 

Einstellung vermisse ich Kampf gegen den Klimawandel leider .  

Peter Wurm FPÖ Die gesamte EU ist für 10 % des CO2 Ausstoßes 

verantwortlich....  

Rössler GRÜNE Ich finde, dass wir als Umweltsprecher*innen im 

Parlament gut zusammen arbeiten. 

Smolle ÖVP Der Grundkonsens ist sehr breit! 

Rössler GRÜNE Und Österreich muss gerade als kleines, reiches Land 

mehr für den Klimaschutz tun, auch in anderen Ländern. 

 

MP Es gibt viele Maßnahmen um die Regionalität zu fördern. Welche ist 

für Ihre Partei die wichtigste?  

Rössler GRÜNE RAUMORDNUNG .... 

Smolle ÖVP Förderung der regionalen Landwirtschaft; Raumordnung; 

Kostenwahrheit im Gütertransport (fördert auch die regionale Produktion)! 

Rössler GRÜNE Ortskerne stärken, kleine lokale Strukturen stärken, den 

Flächenfrass am Ortsrand stoppen und die viel zu hohen Verkaufsflächen 

reduzieren, DAS hilft den regionalen Anbietern. 



 

Smolle ÖVP ... Fachkräfteausbildung 

Shetty NEOS Kollegin Rössler hat Recht, die Raumordnung ist ein großer 

Hebel. Außerdem: Siehe oben meinen Beitrag zur Stärkung von regionalen 

Rohstoffkreisläufen 

Julia Herr SPÖ Wichtig wäre das EU Agrarbudget zu ändern! Ca. 40% 

des gesamten EU Budgets fließt in die Landwirtschaft- doch das geht vor 

allem an riesige Agrarkonzerne. Je größer eine Landwirtschaft desto mehr 

Geld! Auch für die Höfe in Österreich. Und nur 30% dieser Gelder sind 

überhaupt an Umweltfaktoren gebunden...Wir müssen endlich kleine 

Bauernhöfe stärken, die regionale Produkte erzeugen! 

Smolle ÖVP Mehr Reparieren statt Wegwerfen - fördert die 

Handwerksbetriebe! 

Peter Wurm FPÖ Besteuerung von internationalen Konzernen und 

schließen ALLER Schlupflöcher!!!  

Rössler GRÜNE öff. Verkehr stärken, ohne bus und bahn ist man am 

Land verloren 

Smolle ÖVP Nicht zu vergessen - Mikro-ÖV (Sammeltaxis etc.) 

Julia Herr SPÖ Zusätzlich gibts im Burgenland eine offensive für mehr 

Bio- Essen zum Beispiel in Kindergärten! Das halte ich für eine gute 

Initiative 

MP Danke für die umfangreichen Antworten. 

Peter Wurm FPÖ Bewusstsein schaffen das der persönliche regionale 

Einkauf Arbeitsplätze sichert und auch Steuern und Sozialabgaben...  

Rössler GRÜNE weniger Lebensmittel wegwerfen muss ein gemeinsames 

Anliegen sein! auch das gehört dazu! 

Julia Herr SPÖ (Bis 2024 soll 100% des Essens in burgenländischen 

Kindergärten Bio sein! Falls euch das interessiert) 



 

 

LM Ist der Weg Deutschlands in Bezug auf Photovoltaik in Österreich 

politisch durchsetzbar? 

Rössler GRÜNE das EEG in D war damals der durchbruch für die PV, 

inzwischen sind die Anlagen so günstig geworden, dass auch 

investitionsförderungen wie in Ö ausreichen 

Rössler GRÜNE jetzt sind wir bei der frage, ob wir mit dachflächen 

auskommen oder auch freiflächenanlagen bauen sollen ... 

Smolle ÖVP Photovoltaik-Förderung als wichtiges Instrument 

Rössler GRÜNE damit wird PV zu einer gewissen konkurrenz mit 

landwirtschaftlichen flächen, deshalb schreibt zb das raumordnungsgesetz 

in salzburg vor .. 

Rössler GRÜNE dass freiflächenanlagen ab 200 m2 größe eine spezielle 

widmung brauchen, um den wildwuchs zu vermeiden und ... 

Julia Herr SPÖ Wir brauchen 100% Erneuerbare Energie so schnell als 

möglich! Wichtig wird sein, sämtliche Flächen zu nutzen, Dächer, aber 

auch Deponien, und auch in der Landwirtschaft gibt es bereits gute 

Modelle Photovoltaik zu nutzen und gleichzeitig Schatten für den Gemüse 

Anbau zu schaffen. Österreich muss hier kreativ sein 

Peter Wurm FPÖ Photovoltaikanlagen unterstützen wir als FPÖ schon 

seit mehr als 30 Jahren....erster Antrag im Parlament durch Dr. Stix in 

den 80er Jagen....  

Shetty NEOS Das Ziel 100% erneuerbare Energie ist ein ganz Zentrales. 

Photovoltaik-Förderungen sind ein wichtiger Punkt, sie müssen jedoch 

breiter aufgestellt werden und für wirklich alle Menschen in Österreich 

zugänglich sein 



 

Rössler GRÜNE pv dort zu nutzen, wo es zu den planungsgrundlagen der 

gemeinde passt. brachflächen für pv zu nutzen, macht jedenfalls sinn, zb 

alte deponien, lärmschutzwände und böschungen an autobahnen. 

Smolle ÖVP und Infrastruktur zur Energiespeicherung schaffen, denn die 

erneuerbaren Energieformen unterliegen starken tages- und 

jahreszeitlichen Schwankungen 

 

LM Wer von Ihnen hat eine Photovoltaikanlagen zuhause?  

Smolle ÖVP Seit vorigem Jahr! 

PG bzw. bezieht den Strom aus erneuerbarer Quellen ?  

Rössler GRÜNE thermische soral am dach. für pv leider kein platz mehr. 

aber ich bin an pv-anlagen beteiligt. 

Shetty NEOS ich wohne in einer Wohnung in Wien, daher hat es bei mir 

der Hauseigentümer in der Hand. Haben leider keine PV Anlage  

Peter Wurm FPÖ In meiner Wohnanlage derzeit noch nicht 

mehrheitsfähig...  

Rössler GRÜNE ich habe ökostrom mit umweltzeichen, ein e-auto 

Julia Herr SPÖ Ich wohne in einer Wohnung in Wien, mit vielen 

NachbarInnen im Haus, hier ist es nicht so leicht so etwas durchzuführen, 

weil die Wohnung ist nicht mein Eigentum sondern Mietwohung 

Rössler GRÜNE für fälle wie bei julia wird es erleichterungen geben, das 

ist längst überfällig, für gemeinschaftsanlagen wichtig. 

Julia Herr SPÖ Derzeit sind auch die meisten Förderungen für thermische 

Sanierungen für ein Eigenheim ausgerichtet und nicht für den 

mehrgeschossigen Wohnbau- da muss sich auch einiges ändern, genau 

wie Astrid Rössler schreibt  



 

 

PG Hat Greta Thunberg die Welt verändert? 

Shetty NEOS Auf jeden Fall! Und sie ist ein großartiges Beispiel dafür, 

dass auch Einzelpersonen, die nicht an den Schalthebeln der Macht sitzen, 

Großes bewirken können 

Julia Herr SPÖ Ich denke, alle Menschen die im letzten Jahr auf die 

Straße gegangen sind und gesagt haben: ES REICHT JETZT! haben die 

Welt ein stück weit verändert, und das gibt mir auch Hoffnung! 

Smolle ÖVP Greta Thunberg hat viel zur Bewusstseinsbildung 

beigetragen und einen Trend verstärkt, der schon da war und überfällig 

ist! 

Rössler GRÜNE ja, greta thunberg hat uns allen gezeigt, was möglich ist 

und damit auch die jüngere generation sehr motiviert. und es gibt jetzt 

einfach keine ausreden mehr, sondern die dinge müssen auf den weg 

gebrach twerden. mir gehts noch immer viel z u langsam. 

Peter Wurm FPÖ Bin kein Greta-Fan - aber alles was die GESAMTE Erde 

besser macht freut mich. Wir werden sehen ob mehr als PR bleibt...  

Julia Herr SPÖ Das ganze zeigt uns auch: Es bringt etwas sich zu 

engagieren, es bringt etwas auf die Straße zu gehen, es bringt etwas uns 

PolitikerInnen ein Feuer unter dem Hintern anzuzünden, es bringt etwas 

sich politisch zu engagieren. Und wenn genug Menschen mitmachen, dann 

kann man auch die Vorvorgestrigen zu etwas Bewegung in der 

Umweltpolitik bringen 

Rössler GRÜNE habt ihr in der shcule auch eine kantine? gibt es 

vegetarisches essen? ich frag, weil auch die ernährung für den 

klimaschutz so wichtig ist. danke!  

LM @Rössler Ja und Ja 



 

 

TK Was halten Sie vom Verbot von gentechnisch manipulierten 

Nutztieren?  

Julia Herr SPÖ Ebenfalls Ja!  

Peter Wurm FPÖ Unbedingt!!!!  

Rössler GRÜNE ja, bin für ein verbot. nicht nur bei nutztieren, auch bei 

pflanzen, saatgut usw. 

Julia Herr SPÖ Sowieso! Finger weg von Gentechnik... 

Smolle ÖVP Keine Gen-manipulierten Nutztiere! 

Shetty NEOS Gentechnik-manipulierte Nutztiere stehen in Österreich 

derzeit nicht im Raum und das ist gut so. 

 

PW Wann haben Sie Ihr letztes Schnitzel aus verantwortungsvoller 

Tierhaltung gegessen?  

Shetty NEOS Vor zwei Monaten  

Shetty NEOS ca.  

Smolle ÖVP Wir achten beim Einkauf wo immer möglich auf artgerechte 

Haltung - nicht nur bei Fleisch, auch bei Eiern etc.  

Peter Wurm FPÖ Hatte letzte Woche eine Bio- Gans aus dem 

Burgenland. Zählt das auch?  

Rössler GRÜNE fleisch gibts nur bei familienfeiern, jetzt gibt es aktuell 

keine familienfeiern .... - wenn, dann nur biofleisch aus lokaler haltung. 

PW Ich denke, das kann man gelten lassen. @Wurm 

Julia Herr SPÖ Ich bin jetzt ehrlich: ich esse selten Fleisch, aber wenn 

dann kauf ich es auch hin und wieder beim Spar oder Hofer. Ich habe 



 

nicht immer die Zeit extra Bio Fleisch vom Bauernhof zu besorgen, auch 

wenn ich das regelmäßig tue. Ich halte es aber für wichtig nicht immer die 

Schuld bei den KonsumentInnen zu suchen..."Du musst das kaufen" "du 

musst das tun"- ich will das auch bei der Herstellung schon Standards 

eingehalten werden müssen! Und ich fordere das in Zukunft gewisse 

Tierhaltung einfach verboten wird und in gar keinen Geschäft in Österreich 

mehr zu finden ist! 

Julia Herr SPÖ Ich entschuldige mich für 2 "Dass- Fehler" haha  

 

 

 

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu… 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die für die spannenden Fragen 

und Antworten!  

MS Wir haben bereits an einer Podiumsdiskussion in der Schule 

teilgenommen und empfunden, dass es eine sehr gute Möglichkeit war, 

den Weg der Parteien zu sehen. Auch dieser Chat war sehr informativ und 

hat uns gezeigt, wie die Zukunft in Österreich ausschauen kann. Im 

Namen der Klasse bedanke ich mich für Ihr Engagement!  

Rössler GRÜNE mein kater ist aufgewacht und latscht am schreibtisch 

herum ... danke für den tollen chat und die sehr abwechslungsreichen 

fragen!  

Peter Wurm FPÖ Danke an die Moderatoren und eine schöne Woche  

Smolle ÖVP Liebe SchülerInnen aus Pinkafeld, danke für eure 

konstruktiv-kritischen Fragen - und auch meinen Abgeordneten-

KollegInnen herzlichen Dank für die angeregte Diskussion! 

Rössler GRÜNE danke fürs Teilnehmen! 



 

Shetty NEOS Vielen Dank für die Organisation! Ist eine super Sache :) 

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne noch auf IG unter 

@yannickshetty schreiben. Schönen Tag euch noch! 

Smolle ÖVP Bin gerne unter josef.smolle@parlament.gv.at erreichbar! 

Julia Herr SPÖ Danke euch, ich wollte auch grad schreiben, bei weiterem 

Interesse bitte einfach melden, gerne auch auf Social Media :) 

Peter Wurm FPÖ Und an alle Schüler und Schülerinnen - bleibt kritisch in 

alle Richtungen  

Rössler GRÜNE ihr erreicht mich unter astrid.roessler@gruene.at wünsch 

euch allen eine gute Woche! 

Smolle ÖVP Danke und eine schöne Woche! 

Moderator Ein Dankeschön auch an Frau Mag. Gasser, die es ermöglicht 

hat, dass die Schüler der HTL Pinkafeld heute beim Chat mit dabei sein 

konnten!  

Moderator Ein großes Dankeschön an die PolitikerInnen 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 Vielen Dank an alle Beteiligten, das Team der Moderation 

wünscht noch einen guten Tag!  
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