
 

 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

PolitikerInnen  

Thema: „Verfassung und Grundrechte“, am 07.06.2018 

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum heutigen Online-

Chat zum Thema „Verfassung und Grundrechte“. 

Moderator Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des BG/BRG Tulln 

(Niederösterreich) sowie eine 6. Klasse des BG/BRG Kirchengasse Graz 

(Steiermark) im Chatraum der DemokratieWEBstatt! 

Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 3 PolitikerInnen begrüßen: Wir 

begrüßen die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Johanna Jachs von der 

ÖVP, das Mitglied zum Bundesrat, Herrn Schennach SPÖ von der 

SPÖ, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Markus Tschank von 

der FPÖ.  

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

stehen den SchülerInnen jeweils 7 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung, 

um Fragen zu stellen. In der zweiten Runde stellen zuerst die 

SchülerInnen ihre Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig 

richten.  

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Bitte um die erste Gruppe aus 

Tulln um ihre erste Frage an Frau Abgeordnete Johanna Jachs! 

 

Jachs ÖVP Los geht's, ich bin gespannt :-) 

bgtulln1 wird der Mindestlohn in Österreich erhöht  

Jachs ÖVP Es gibt in Österreich keinen gesetzlichen Mindestlohn.  



 

bgtulln1 nein danke 

BG Tulln 2 Finden Sie es nicht zu früh, ab 16 wählen zu können?  

Jachs ÖVP Nein, finde ich nicht, denn ich glaube, dass die Jugend viel 

interessierter an Politik ist, als ihr oft unterstellt wurde. Es ist wichtig, 

dass junge Leute wählen dürfen und auch junge Vertreter im Parlament 

haben... 

Jachs ÖVP so wie mich ;-) Ich bin ja auch erst 26. aber seit der letzten 

Wahl hat sich der Anteil der jungen Abgeordneten wesentlich erhöht und 

wir haben den Altersschnitt gesenkt - das Parlament hat sich als 

Volksvertretung also der Realität angepasst. 

bg tulln 3 Was halten Sie von der Sterbehilfe?  

BG Tulln 2 Danke für Ihre Antwort. 

Jachs ÖVP Sterbehilfe ist ein sehr sensibles Thema, das man aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Ich hab mir noch keine 

abschließende Meinung darüber gebildet. 

bg tulln 4 Wieder spricht das Verbot der Verschleierung der 

Glaubensfreiheit? 

bg tulln 4 widerspricht 

Jachs ÖVP Meiner Meinung nach nicht.  

bg tulln 4 Warum das? 

Jachs ÖVP Es geht um Abwägung zwischen den Grundrechten.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach Graz 

Jachs ÖVP Ok, schade - vielleicht haben wir später noch zeit über 

Grundrechtsabwägungen zu diskutieren! 

Jachs ÖVP Hallo nach Graz :-) 



 

bg kircheng. 1 Wie stehen Sie zu den neuen Datenschutzregelungen?  

Jachs ÖVP Datenschutz ist ein sehr wichtiges Thema und auch wenn die 

neuen Regelungen, die seit 25. Mai gelten, momentan etwas 

unübersichtlich und extrem wirken, ist es wichtig, dass das Thema 

geregelt wird... 

Jachs ÖVP Denn ich glaube, dass Daten in den nächsten Jahrzehnten zu 

einer neuen Währung werden und da muss man jetzt schon Grundregeln 

schaffen. 

bg kircheng. 4 Sind Sie mit dem österreichischen Jugendschutzgesetzt 

zufrieden? Wenn nein, warum nicht;  

Jachs ÖVP Mit den Jugenschutzgesetzen bin ich zufrieden. Jedes 

Bundesland hat ja ein eigenes Jugenschutzgesetz, diese werden jetzt 

vereinheitlicht.. 

Jachs ÖVP Die Diskussion über die Vereinheitlichung des Jugendschutzes 

gibt es schon seit Jahrzehnten, aber jetzt wurde ein Erfolg erzielt.. 

Jachs ÖVP Und ich muss sagen, dass ich froh bin, denn es gibt viele 

Grenzregionen, auch zwischen NÖ und der Steiermark, wo Jugendliche im 

einen Ort mehr oder weniger lang aus bleiben durften wie ein paar 100m 

über der Landesgrenze. 

bg kircheng. 4 Nein, danke für die Antwort  

bg kircheng. 5 Ist die derzeitige Verfassung Ihrer Meinung nach 

ausbaufähig?  

Jachs ÖVP Das ist eine sehr spannende Frage.... 

Jachs ÖVP Ich finde unsere Verfassung grundsätzlich gut, diese ist ja im 

letzten Jahrhundert so gewachsen.  

Jachs ÖVP ... 



 

Jachs ÖVP Aber es gibt sicherlich Optimierungsbedarf bei den 

Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, hier ist vieles unübersichtlich 

und zu kompliziert... 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Tulln 

und zu Herrn Bundesrat Schennach! 

Schennach SPÖ hallo nach Tulln 

bg tulln5 Warum dürfen Homosexuelle erst ab Beginn nächstes Jahres 

heiraten, wenn für alle die gleichen Rechte gelten?  

Schennach SPÖ Ja, leider, das spiegelt die Situation im Parlament, wir 

sind immer für die Gleichheit eingetreten 

Schennach SPÖ verstehe diese Ängste nicht, die dahinter liegen 

Schennach SPÖ ausserdem Familie ist heute vielfältiger begriff geworden 

bg tulln5 Welche Ängste meinen Sie?  

Schennach SPÖ naja homophobe Ängste zum Beispiel 

bg tulln5 Danke für Ihre Antwort.  

Schennach SPÖ heute ist die patchworkfamily Realität und auch die liebe 

zwischen gleichgeschlechtlichen legal und endlich anerkannt 

bgtulln1 Finden sie es besser, das Jugendliche erst ab 18 Jahren rauchen 

dürfen? 

Schennach SPÖ natürlich 

Schennach SPÖ ist eine frage der Gesundheit 

Schennach SPÖ am besten gleich nicht damit anzufangen 

Schennach SPÖ spart Geld und bringt ein längeres leben 



 

bgtulln1 sollten die strafen erhöht werden falls jugendliche beim Raucher 

erwischt werden? 

Schennach SPÖ ich bin kein fan von strafen gegenüber jugendlichen 

Schennach SPÖ ich war viele viele jahre Bewährungshelfer 

bg tulln 3 Was halten Sie von dem Verbot der Sterbehilfe?  

Schennach SPÖ Überzeugung ist noch immer der bessere weg 

Schennach SPÖ ein supersensibles Thema, ich möchte keinen druck auf 

alte menschen in der Gesellschaft, ich bin eher ablehnend 

Schennach SPÖ verfolge aber die Schweizer Regelung oder die in den 

Niederlanden 

bg tulln 3 Das Verbot der Sterbehilfe?  

Schennach SPÖ ich bin noch immer für das verbot 

bg tulln 4 Wir würden gerne noch einmal zu dem Thema der 

Verschleierung zurückkommen und Sie um Ihre Meinung zu dem Gesetz 

bitten. 

Schennach SPÖ die Verschleierung ist kein religiöses Thema 

Schennach SPÖ es steht nirgendwo im koran - eher ein gesellschaftliches 

Phänomen 

Schennach SPÖ die vollverschleierung betrifft in Österreich vielleicht ein 

dutzend fälle ansonsten Touristinnen 

 

Moderator Nach dieser Frage wechseln wir wieder nach Graz! 

bg kircheng. 3 Finden Sie, es sollte aufgrund der stark gewachsenen 

Mediennutzung verstärkte oder sogar neu verfasste Gesetze geben ?  



 

Schennach SPÖ ja, im medienbereich brauchen wir ständig neue 

Anpassungen 

Schennach SPÖ aufgrund der technischen Entwicklung und der 

nutzungsänderung 

Schennach SPÖ wichtig ist: no hate im netz 

Schennach SPÖ auf jeden fall müssen wir das öffentlich-rechtliche 

System schützen - auf gebührenbasis 

bg kircheng. 5 Wie stehen Sie zu dem Vorfall um Sigrid Maurer?  

Schennach SPÖ schlimm, wenn ein opfer kriminalisiert wird 

Schennach SPÖ eigentlich unerträglich 

Schennach SPÖ wir haben im Bundesrat die Kampagne gefahren 

"digitale Courage" 

Schennach SPÖ ein halbes jahr einen Schwerpunkt gesetzt 

Schennach SPÖ schlimm ist auch, wie Daten aus dem social web Bereich 

mißbraucht werden - siehe Facebook 

Schennach SPÖ es vergeht fast kein Monat ohne einen Facebook-daten-

Skandal 

Schennach SPÖ also aufpassen als Facebook-Nutzerinnen 

bg kircheng. 5  danke für Ihre Antwort. 

bg kircheng. 2 Da wir vorhin von Grundrechten gesprochen haben; 

gehört es nicht zu den Grundrechten Österreichs, dass sich jeder so 

anziehen darf wie er möchte? 

Schennach SPÖ richtig, wenn es nicht zur Erregung öffentlichen 

Ärgernisses führt - das sehe ich im Kopftuch nicht, auch nicht bei nonnen 

oder anderen formen 



 

Schennach SPÖ im übrigen war es in Österreich am land üblich, dass 

Frauen ihr haar mit Kopftuch bedeckten - landliche Tradition 

Schennach SPÖ ich bin da sehr relax - ist eine ablenkdebatte - leider 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Tulln 

und zu Herrn Abgeordneten Markus Tschank. 

bg tulln5 Wie kann es überprüft werden, ob Eltern die Grundrechte 

gegenüber ihren Kindern einhalten?  

Tschank FPÖ Grundrechte gelten grundsätzlich nur im Verhältnis 

zwischen Staat und Bürger, für Rechte der Kinder ist das allgemeine 

Zivilrecht bzw. die Kinderrechtskonvention maßgeblich 

Tschank FPÖ das Kinder- und Jugendamt schützt allerdings die Rechte 

von Kindern und Jugendlichen 

bg tulln5 Danke für Ihre Antwort  

BG Tulln 2 Finden Sie dass die Rechte, die LGBT-Aktivisten einfordern, zu 

den allgemeinen Menschenrechten gehören? 

Tschank FPÖ welche Rechte meint ihr denn genau? 

BG Tulln 2 Recht auf Ehe, Adoption von Kindern... 

Tschank FPÖ Der VfGH hat die Frage zur Ehe für alle bereits 

verfassungsrechtlich beantwortet. Ich wäre hier eher zurückhaltender 

gewesen, vor allem deshalb, weil die Gleichstellung materiell bereits 

erfolgt war und der VfGH dem Gesetzgeber nicht vorgreifen soll 

BG Tulln 2 Aber der Verfassunggerichtshof hat doch die Aufgabe Gesetze 

zu kontrollieren? 

Tschank FPÖ Der VfGH darf aber nicht selber als Gesetzgeber auftreten, 

denn sonst verletzt er selber die Verfassung 



 

 

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

bg kircheng. 1 Momentan wird über ein Verschleierungsverbot von 

Schülerinnen diskutiert, wie stehen Sie dazu? 

Tschank FPÖ Politische Symbole haben in Schulen nichts verloren, 

weshalb ich es gut finde, dass junge Mädchen vor Zwängen geschützt 

werden und sich frei entwickeln können 

bg kircheng. 1 Wieso denken Sie, dass es ein Zwang ist?  

Tschank FPÖ Weil junge Mädchen sich oftmals nicht freiwillig für ein 

Kopftuch entscheiden, sondern von ihren Familien dazu gezwungen 

werden. Welches 8 Jährige Mädchen möchte ein Kopftuch freiwillig tragen? 

Es verhindert ihre Integration! 

bg kircheng. 1 In welcher Hinsicht verhindert es ihre Integration?  

Tschank FPÖ Das Kopftuch ist ein Symbol des politischen Islams. 

Österreich ist ein Land mit christlichen-aufgeklärten Werten, der politische 

Islam ist damit unvereinbar!  



 

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

zweite Fragerunde ein! Die SchülerInnen aus Tulln stellen jetzt ihre 

Hauptfragen zum Thema „Verfassung und Grundrechte“ an alle 

PolitikerInnen gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage! 

 

bg tulln5 Finden Sie, dass die Obdachlosen in Österreich genügend 

Unterstützung bekommen?  

Schennach SPÖ das hängt von Bundesland zu Bundesland ab 

Jachs ÖVP In Großstädten gibt es teilweise gute Angebote 

Schennach SPÖ in wien wird hier viel getan, 9erhäuser, gruft, usw 

Jachs ÖVP Naturgemäß gibt es auch dort mehr Obdachlose 

Schennach SPÖ Graz hat auch einiges gemacht 

Tschank FPÖ Innenminister Kickl hat die Asylheime auch für Obdachlsoe 

in Not geöffnet!  

Schennach SPÖ aber natürlich ist Obdachlosigkeit kein Schicksal 

Tschank FPÖ Grundsätzlich müssen wir uns immer noch mehr 

anstrengen 

Jachs ÖVP Bei mir in Freistadt - Oberösterreich, Mühlviertel - gibt es zB 

keine Obdachlosen, aber Sozialfälle, die u.a. auch von privaten Initiativen 

unterstütz werden 

 

bg kircheng. 3 Wieso unterstützt Ihrer Meinung nach Österreich Länder 

in denen die Grundrechte ignoriert werden? 

Schennach SPÖ ja die zusammenarbeit mit Staaten, die die Grundrechte 

mißachten, muss immer wieder neu überdacht werden 

Schennach SPÖ etwa mit Ungarn 



 

Schennach SPÖ oder auch polen 

Schennach SPÖ schlimm, dass dies innerhalb der EU, einer 

wertegemeinschaft, möglich ist 

 

bg tulln5 Wie sieht es in Niederösterreich aus?  

Jachs ÖVP Wie die Angebote für Obdachlose in NÖ genau ausgestaltet 

sind, weiß ich nicht.  

Schennach SPÖ viele aus Niederösterreich kommen nach wien 

Tschank FPÖ Es gibt sehr viele karitative Vereine, die sich auch in NÖ 

einsetzen 

Tschank FPÖ zB Verein Möwe in Tulln 

 

bg tulln 3 Finden Sie, dass es eine Altersbeschränkung für die Nutzung 

von Smartphones geben sollte? (Gewalt, Pornographie, etc.) 

Schennach SPÖ das ist in erster Linie eine frage, die Kinder mit ihren 

Eltern zu klären haben 

Jachs ÖVP Nein. Aber ich denke, es bedarf mehr Aufklärungsarbeit für 

die Eltern, welche Gefahren das Internet für Kinder bietet 

Schennach SPÖ wichtig ist jedoch it-kompetenz im unterricht 

Schennach SPÖ und das schon sehr früh 

Tschank FPÖ Wichtig ist die Aufklärung und Verantwortung der Eltern 

und Lehrer 

Schennach SPÖ was darf und was darf nicht sein im social web 

Jachs ÖVP Und genau, mehr Kompetenzen im Unterricht beigebracht zu 

bekommen ist auch wichtig. zB: wie erkenne ich Fake-News? 



 

Tschank FPÖ Mit Verboten wäre ich immer ein wenig vorsichtig 

Schennach SPÖ fake News ist die Gestaltung medialer Unordnung 

Schennach SPÖ alles überprüfen und nachdenken, wer diese Meldung 

absetzt 

 

bg tulln 4 Sind Sie der Meinung, dass Asylheime die Integration 

verhindern ?  

Tschank FPÖ Nein, Asyl heisst Schutz auf Zeit und bedingt kein 

dauerhaftes Bleiberecht 

Jachs ÖVP Asyl und Intergration muss man zuerst getrennt sehen 

Schennach SPÖ Asylheime sollten klein sein, besser ist die 

Unterbringung in Wohngemeinschaften und kleineren Einrichtungen und 

betreutem wohnen 

Schennach SPÖ mit der Integration muss früh begonnen werden 

Schennach SPÖ für Kinder gleich mit unterricht und dem kennenlernen 

anderer Kinder, die hier in Österreich leben 

Jachs ÖVP das hat im ersten Moment nichts miteinander zu tun. Asyl ist 

ein Menschenrecht, wenn man verfolgt wird. Integration muss dann 

darauf passieren. 

 

bg tulln5 Wäre es sinnvoll, in Österreich lebenden und hier arbeiteten 

Ausländern das Wahlrecht zu geben?  

Schennach SPÖ das haben eu-BürgerInnen bereits auf kommunaler 

ebene 

Schennach SPÖ und menschen in der Arbeitswelt bei Betriebsratswahlen 

zum Beispiel 



 

Jachs ÖVP Wahlrecht auf nationaler Ebene ist ein Staatsbürgerrecht.  

Jachs ÖVP Wie Kollege Schennach schon ausgeführt hat, gibt es aber 

Wahlen, wo auch Nicht-Staatsbürger wahlberechtigt sind 

Schennach SPÖ ansonsten wäre es wichtig für die Integration, früh 

menschen auch einzubinden, etwa bei wahlen, z.b. auf kommunaler ebene 

als erster schritt 

Schennach SPÖ das hebt auch das Verantwortungsgefühl 

 

bg tulln 3 Was halten Sie von der Aussage "America first" ?  

Schennach SPÖ dümmer geht es nicht 

Tschank FPÖ Trump setzt das um, was er versprochen hat. 

bg tulln 3 warum? 

Jachs ÖVP Das ist die neue Strategie von Präsident Trump, die ich nicht 

kommentieren will. 

Schennach SPÖ die welt ist miteinander versetzt, mit werten und 

wirtschaft 

Schennach SPÖ vernetzt - sorry 

Jachs ÖVP Aber bei seinen Wählern funktioniert es offenbar 

Tschank FPÖ Der Wähler hat immer Recht. Das ist das Wesen einer 

Demokratie. Auch wenn es anderen nicht gefällt.  

Schennach SPÖ aber es bewirkt bei Europa hoffentlich, dass die Staaten 

lernen, ihre nationalistischen spiele zu reduzieren und zusammenrücken 

Jachs ÖVP Das zentrale Element einer Demokratie ist ja auch, dass es 

mehrere Meinungen gibt, die sich gegenseitig respektieren 

 



 

bg tulln 3 Was halten Sie von den Strafzöllen der USA? 

Schennach SPÖ auch das ist verheerend, denn die Staaten haben sich in 

der WTO Spielregeln gegeben 

Tschank FPÖ Zuviel Zoll behindert den freien Handel. 

Schennach SPÖ das kostet arbeitsplätze, reduziert das 

Wirtschaftswachstum und verteuert, ein teuflischer Kreislauf wird 

ausgelöst 

Tschank FPÖ Alles mit Maß und Ziel, die USA nimmt momentan eine sehr 

protektionistische Rolle ein. 

Schennach SPÖ im handel zwischen Staaten sollte es immer eine 

Balance geben 

Jachs ÖVP Ich bin gerade von einer China Reise zurück gekommen, bei 

der wir uns auch mit Parlamentariern aus China ausgetauscht haben. 

Trumps Politik verunsichert momentan alle, denn er ist nicht verlässlich 

und verbreitet schnell mal über Twitter seine neuen Ideen. 

Schennach SPÖ jetzt muss sich Europa wehren und ebenfalls schutzzölle 

gegenüber den USA-Produkten verhängen 

bg tulln 4 @Tschank Was meinen sie mit Demokratie wenn mehr als 50% 

der Wähler Trump nicht als Präsident wollen? 

Schennach SPÖ es ist eben nicht egal, wer gewählt wird, hoffen wir, 

dass trump nur eine Periode hat 

Tschank FPÖ Das Wahlsystem in den USA ist genau so. das ist zu 

akzeptieren. 

Schennach SPÖ das amerikanische Wahlsystem ist eine debatte an sich 

Schennach SPÖ natürlich hat ihn nur eine Minderheit gewählt 

Tschank FPÖ wobei mir das österreicische auch besser gefällt :-) 



 

Schennach SPÖ irgendwann werden sie ihr Wahlsystem überdenken 

müssen 

Schennach SPÖ er ist der zweite Präsident, den nur eine Minderheit 

gewählt hat 

Schennach SPÖ der wilde westen ist vorbei, wo Wahlmänner mit 

Postkutsche und Pferden nach Washington geritten sind 

 

Moderator Bitte um eure Fragen zum Thema „Verfassung und 

Grundrechte“ an alle PolitikerInnen! 

 

bg kircheng. 2 Was denken Sie sind die Kehrseiten der neuen 

Datenschutzrichtlinien?  

Jachs ÖVP Kehrseite der neuen Datenschutzregelung ist, dass es für 

ehrenamtliche Vereine zB schwer umzusetzen ist. 

Tschank FPÖ @DSGVO: mit Kanonen auf Spatzen geschossen, leider! 

Jachs ÖVP Große Firmen und Unternehmen haben meist eigene 

Rechtsabteilungen und Spezialisten, die das schneller umsetzen können 

Tschank FPÖ ist eine EU-Verordnung, die wir entschärfen konnten. 

Schennach SPÖ die datenschutzgrundverordnung ist richtig und wichtig - 

ein schritt der Harmonisierung in Europa - die Umsetzung in Österreich 

wird diskutiert, ob das gut war, ich bin der Meinung nein 

Schennach SPÖ alle unsere Daten werden registriert, miteinander 

verbunden - da ist Wachsamkeit gefordert und gesetzlich vorgaben 

Schennach SPÖ alleine die Diskussion die Facebook-Daten und der 

trump-wahlkampf sei ein Beispiel 



 

Jachs ÖVP Das gute an der neuen DSGVO ist, dass weltweit Konzerne 

sensiblisiert wurden. zB Facebook 

Schennach SPÖ schlimm ist, dass mulitnationale it-konzerne durch 

Daten eine unheimliche macht haben 

Jachs ÖVP Es war glaub ich noch nie der Fall, dass sich ein Firmenchef 

vor dem Europaparlament erklären musste. Mark Zuckerberg war vor 2 

Wochen zum Hearing geladen 

 

bg kircheng. 1 Finden Sie, dass es nicht ein Grundrecht in Österreich 

sein sollte die Staatsbürgerschaft automatisch zu bekommen wenn man in 

Österreich geboren ist und sein Leben hier verbringt obwohl kein Elternteil 

die österreichische Staatsbürgerschaft hat? 

Schennach SPÖ also es gibt Staaten, wo dies auch so passiert: wo du 

geboren wirst, dort bist du Staatsbürgerin 

Jachs ÖVP Nein. 

Tschank FPÖ Das Staatsbürgerrecht sollte mit Augenmaß behandelt 

werden. 

Schennach SPÖ mein Patenkind ist zufällig in den USA zur welt 

gekommen, als Österreicher, ist automatisch us-bürger 

Schennach SPÖ ich finde das richtig und würde viel leid von den 

menschen nehmen 

Jachs ÖVP Ich denke, man hat zu seinen Eltern und deren Kultur mehr 

Bezug als zu einem Land in dem man zufällig geboren wurde.  

Schennach SPÖ mein Patenkind musste sich mit 18 dann zwischen ö und 

us-staatsbürgerschaft entscheiden 

Schennach SPÖ das finde ich richtig so 



 

Jachs ÖVP ... Weil die Eltern dort zB nur auf Urlaub waren ;-) 

Schennach SPÖ nur es geht in der Diskussion nicht um die 

Urlauberinnen 

Schennach SPÖ das ist vernachlässigbar 

Tschank FPÖ Die Staatsbürgerschaft sollte nicht verschenkt werden, es 

soll etwas wert sein, Österreicher zu sein. 

 

bg kircheng. 3 Wieso unterstützt Ihrer Meinung nach Österreich Länder 

in denen die Grundgesetze ignoriert werden? 

Jachs ÖVP Was meint ihr mit unterstützen? 

Schennach SPÖ da spielen leider oft wirtschatliche Interessen eine rolle 

Tschank FPÖ Haben sie einen konkreten Fall? 

Schennach SPÖ aber auch in der wirtschaft sollte mehr Ethik herrschen 

Tschank FPÖ Wir unterstützen Entwicklungsländer, die oft keine 

Demokratien sind 

Tschank FPÖ trotzdem ist das wichtig 

Jachs ÖVP Es geht doch hier um diplomatische Beziehungen... Österreich 

pflegt diese und das ist wichtig 

Tschank FPÖ um den Fortschritt zu unterstützen und armen Menschen zu 

helfen 

Jachs ÖVP Vielleicht können wir damit den Weg heraus aus der 

Grundrechtswidrigkeit unterstützen 

Schennach SPÖ weil wir dort nicht Regierungen unterstützen sondern die 

menschen 

bg kircheng. 3 Putin-Besuch in Österreich z.B.  



 

Schennach SPÖ damit sie sich organisieren können 

Schennach zum Beispiel in genossenschaften 

Schennach SPÖ Ausbildung am land bekommen 

Schennach SPÖ 0,7 % des BIP für entwicklungszusammenarbeit ist eine 

Verpflichtung  

Tschank FPÖ Russland ist ein europäisches Land, das einen legitim 

gewählten Präsidenten hat 

bgtulln1 die wahl ist manipuliert worden  

Schennach SPÖ deshalb ist es wichtig, auch bei solchen besuchen 

menschenrechtsfragen und demokratiefragen anzusprechen 

Schennach SPÖ natürlich ist die Möglichkeit der Kandidatinnen daran 

teilzunehmen sehr eingeschränkt, der Wahltag selbst ist wahrscheinlich 

weniger manipuliert, die medienberichterstattung im Vorfeld jedoch voll 

Tschank FPÖ Österreich hat eine Vermittlerrolle  

Tschank FPÖ immer gehabt im Rahmen der Neutrlität 

bg kircheng. 4 Trotzdem sollte es kritisch betrachtet werden  

Tschank FPÖ Bei uns sind die Medien auch nicht gerade objektiv 

Schennach SPÖ so sieht es aus, wenn sich Regierungen oder Regime die 

medien unter kontrolle bringen - siehe zum Beispiel türkei 

Jachs ÖVP Ich denke kritische Betrachtung und diplomatische 

Beziehungen widersprechen sich nicht 

Tschank FPÖ Ich habe gestern einen Bericht über eine Demo der 

Opposition in Moskau gesehen 

 



 

bg kircheng. 3 Und wie verhält es sich mit den Grundrechten in 

Russland? 

bg kircheng. 3 Versammlungsfreiheit z.B 

Schennach SPÖ die Grundrechte in Russland sind gerade im Bereich 

Demokratie, meinungsäusserung, freie medien stark eingeschränkt - das 

kann nicht hingenommen werden 

Tschank FPÖ Die Standards sind sicher niedriger als im Westen 

Schennach SPÖ auch die Rechtsstaatlichkeit der gerichte 

Tschank FPÖ dennoch intakt 

Schennach SPÖ siehe pussy riot fall 

Tschank FPÖ Wir können nicht jeden Staat nach unseren Niveaus 

beurteilen 

Schennach SPÖ Menschenrechte sind universell 

Schennach SPÖ 1948 von der UNO verabschiedet 

Jachs ÖVP man muss halt vorsichtig sein, sich in Angelegenheiten 

anderer Staaten einzumischen. das kann ganz schnell fatale Auswirkungen 

haben 

Schennach SPÖ und gelten für jeden Staat 

Schennach SPÖ und bedeuten auch, dass man sich einmischen darf in 

die inneren Verhältnisse eines Staates 

Tschank FPÖ Das ist unrichtig 

Tschank FPÖ jeder Staat ist souverän 

Schennach SPÖ das sagt China auch 

Schennach SPÖ saudiarabien auch 



 

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten 

nun in die offene Chatzeit hier können von beiden Schulklassen noch 

weitere Fragen gestellt werden. 

 

bg kircheng. 5 Was würden sie von einem einheitlichem 

Jugendschutzgesetz in ganz Österreich halten?  

Jachs ÖVP Ein einheitliches Jugendschutzgesetz ist gut 

Tschank FPÖ Super Idee. die Regierung arbeitet daran. 

Jachs ÖVP und wir jetzt auch kommen 

Schennach SPÖ Ja, Österreich braucht ein einheitliches 

Jugendschutzgesetz 

Jachs ÖVP Aber die Umsetzung wird in den Bundesländern erfolgen 

Tschank FPÖ Unter SPÖ hat das nicht funktioniert :-) 

Schennach SPÖ weil die övp-regierten bundesländer dagegen waren 

Schennach SPÖ wie Vorarlberg 

Jachs ÖVP ich denke, dieses hick-hack können wir uns sparen 

Jachs ÖVP das ist alter stil, deshalb waren die leute von der Politik 

frustriert  

Schennach SPÖ völlig absurd, dass ländergrenzen bestimmen, wie lange 

wer wann ausgehen darf 

Jachs ÖVP also bei der letzten jugenreferentenkonferenz gab es einen 

beschluss zur Harmonisierung 

bg kircheng. 2 Und wann würde das ungefähr in Kraft tree 

Schennach SPÖ hoffentlich bald 

 



 

bg tulln 3 @Tschank Sind Sie sich sicher, dass die Wahlen in Russland 

wirklich Legitim waren?  

Tschank FPÖ Unabhängige Wahlbeobachter der OSZE haben das 

bestätigt. 

bg tulln 3 Aber Youtube Videos widerlegen dies. 

Tschank FPÖ Die OSZE hat eine Pressemeldung herausgegeben 

Tschank FPÖ die sagt die Wahl war rechtmäßig 

Schennach SPÖ in der wurde kritisiert, dass der wichtigste 

herausforderer Putins nicht antreten durfte 

bg tulln 3 Also denken Sie, dass diese Videos gefälscht sind?  

 

bg kircheng. 1 Wie stehen Sie zu den neuen Deutsch-Förderklassen?  

Jachs ÖVP Deutsch-Förderklassen sind wichtig und meiner Meinung nach 

richtig 

Tschank FPÖ Schließe mich an. 

Schennach SPÖ deutsch-förderung ist wichtig, aber nicht in separaten 

Klassen 

Jachs ÖVP Deutsch ist der Schlüssel zur Integration, ich muss zuerst 

Deutsch verstehen um den Unterricht folgen zu können 

Schennach SPÖ deshalb haben sich viele Pädagoginnen 

zusammengeschlossen in einer initiative dagegen 

Jachs ÖVP Und es wird ja auch Unterrichtsstunden geben, in denen 

gemeinsam unterrichtet wird 

Schennach SPÖ am besten lernt man deutsch im umgang mit 

gleichaltrigen 



 

Schennach SPÖ ja musik, turnen 

Jachs ÖVP zB Turnen und beim Sport erfolgt Integration meistens 

spielerisch 

 

bg tulln 4 Können Sie mir für Schüler spürbare Veränderungen nennen, 

die die Schulreform mit sich bringt bzw bringen wird?  

Jachs ÖVP welche Schulreform meint ihr? 

 

bg kircheng. 2 Was halten Sie von der neuen Matura?  

Schennach SPÖ die einheitliche Matura ist schafft faire Voraussetzungen 

für alle an Österreichs schulen 

 

bg kircheng. 1 Und deswegen wird man getrennt von den 

österreichischen Schülern? 

Jachs ÖVP man wird ja nicht in allen fächern getrennt 

Schennach SPÖ die Trennung ist - das sage ich als pädagoge - einfach 

Unsinn 

Tschank FPÖ Es wird hier nur kurzfristig getrennt und auch nicht in allen 

Fächern. Solange bis die Deutschkenntnisse besser sind. 

Tschank FPÖ Also keine Sorge, das ist eine sehr gute Maßnahme 

Jachs ÖVP liebe Schüler: hier habt ihr ein gutes Beispiel für gelebeten 

Parlamentarismus. Es gibt verschiedene Meinungen, die man respektvoll 

austauscht :-) 

Schennach SPÖ wird in vielen ländern so gemacht 

Tschank FPÖ und hilft vielen Schülern, vor allem in Wien. 



 

 

bg tulln 3 Wie sieht die S ituation in der Ukraine aus? (Krieg)  

Schennach SPÖ die Situation in der Ukraine ist sehr kritisch 

bg tulln 3 Inwiefern 

Schennach SPÖ es stehen hier nicht zwei armeen gegenüber sondern auf 

beiden seiten verschiedene bewaffnete gruppen und banden, die gar 

keinen Waffenstillstand wollen 

Tschank FPÖ Die Ukraine sollte in Richtung eines neutralen Staates 

gehen und sich zwischen der EU und Russland positionieren 

Schennach SPÖ ausserdem ist die Waffenstillstandslinie die längste, die 

die OSZE je überwacht hat 

Schennach SPÖ erst letzte nacht hat der UN-Sicherheitsrat nach langer 

zeit wieder reagiert - abzug aller schwerer waffen 

Schennach SPÖ die Ukraine wird eine verfassungsreform benötigen, die 

donetsk, Lugansk mariapol föderative rechte einräumt 

Tschank FPÖ Es sollen Sanktionen abgebaut werden und ein Frieden 

geschaffen werden 

Schennach SPÖ die krim ist ein Sonderfall 

 

bg tulln 3 und warum wird darüber nichts mehr breichtet?  

Tschank FPÖ Weil derzeit am Friedensprozess gearbeitet wird 

Tschank FPÖ und Russland sowie die EU an Lösungen arbeiten 

Jachs ÖVP ... und andere Themen medial mehr dominieren. So ist die 

Medienlandschaft halt auch gestrickt. Bad News are good News 



 

Schennach SPÖ aber es ist wichtig, dass das Staatsgebiet im osten der 

Ukraine auch wieder Ukraine wird und die Grenzen akzeptiert werden - 

aber der Konflikt wird sich noch sehr lange hinziehen 

Schennach SPÖ für den Europarat war ich 3 jahre vorsitzender des 

Ausschusses "Konflikte zwischen Mitgliedsstaaten" und kenne die Situation 

sehr genau 

Tschank FPÖ Frieden für Europa ist das wichtigste aller Ziele. Dazu 

brauchen wir ein Europa, das funktioniert, unsere Grenzen schützt und 

global auftreten kann. Weniger, aber effizienter. Dann werden wir ernst 

genommen von den USA und Russland! 

Schennach SPÖ Frieden und Sicherheit in Europa wird nicht gegen 

Russland möglich sein, daher müssen wir hier zu einem neuen Verhältnis 

kommen 

 

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu … Daher die Bitte an alle 

PolitikerInnen um ein abschließendes Statement! Außerdem können hier 

auch Kontakte ausgetauscht werden! 

 

Jachs ÖVP Ich find es super, dass wir uns hier heute austauschen 

konnten. Danke für das Interesse! 

Schennach SPÖ bei nachfragen: stefan.schennach@spoe.at 

Jachs ÖVP Politik lebt nämlich vom regen Austausch mit Wählerinnen und 

Wählern. Und ich als junge Abgeordnete find es toll, wenn sich 

Jugendliche dafür interessieren :-) 

Schennach SPÖ p.s. wählen mit 16 bedeutet durchschnittliches Wahlalter 

18 

 



 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an 

die SchülerInnen für die spannenden Fragen! Ein Dankeschön auch an die 

Lehrpersonen, die es ermöglicht haben, dass die beiden Schulklassen aus 

Tulln und Graz heute beim Chat mit dabei sein konnten!  

Moderator Danke auch an die PolitikerInnen für ihre Zeit und dafür, dass 

sie sich den Fragen gestellt haben.  

Tschank FPÖ Danke Euch sehr für die vielen Fragen!!! 

bgtulln1 Danke für ihre Antworten auf unsere Fragen! 

Schennach SPÖ danke nach Tulln und Graz für die spannenden fragen 

Jachs ÖVP Vielleicht kommt ihr uns ja auch mal bei Sitzungen in der 

Hofburg besuchen :-) 

Jachs ÖVP Dann können wir uns auch "persönlich" kennenlernen 

Schennach SPÖ danke an die demokratiewerkstatt 

Schennach SPÖ und alles gute für die restlichen Prüfungen in diesem 

Schuljahr 

Jachs ÖVP und vor allem: schöne Ferien! :-D 

 

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: In Wien werden in der 

DemokratieWERKstatt im Pavillon am Heldenplatz 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 rege Diskussion und eine 

guten Tag nach Tulln und Graz 
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