
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

Politikerinnen  

Thema: „Ernährung“, am 16.11.2020 

 

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Online-Chat zum 

Thema „Ernährung“! 

Moderator Wir begrüßen die SchülerInnen der 4 BHIF der HTL Pinkafeld. 

Schön, dass ihr heute im Chatraum seid! 

Moderator Ebenfalls möchten wir die teilnehmenden PolitikerInnen 

begrüßen: die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Alexandra Tanda ÖVP 

von der ÖVP, das Mitglied des Bundesrates, Herrn Stefan Schennach von 

der SPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Peter Schmiedlechner 

von der FPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Olga Voglauer von 

den Grünen, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Helmut 

Brandstätter von den NEOS. 

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

stehen den SchülerInnen jeweils 10 Minuten zur Verfügung, um jeder 

Politikerin bzw. jedem Politiker Fragen zu stellen.  

In der zweiten Fragerunde richten die SchülerInnen ihre Fragen an alle 

PolitikerInnen gleichzeitig.  

 

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte L.B. um die erste Frage 

an Frau Abgeordnete Tanda! 



 

L. B. Gesundheit für Menschen beinhaltet für mich im eigentlichen Sinn 

auch die Beachtung des Tierwohls. Welche Maßnahmen möchte Ihre Partei 

in Zukunft setzen, um Tiertransporte aus dem Ausland zu vermindern? 

Alexandra Tanda ÖVP Das Tierwohl ist unserer Partei ein großes 

Anliegen. Es muss beim Tiertransport sehr wohl unterschieden werden zw. 

Transport innert Österreich und aus dem Ausland.... 

Alexandra Tanda ÖVP Oft leigen Bauern an der Grenze zum Ausland 

und müssen ihre Tiere auch dort hin bringen. 

Alexandra Tanda ÖVP Vermieden werden müssen unbedingt lange 

Strecken ohne Wasser ohne Versorgung ohne PAusen auf engem Raum 

L. B. Wie vermeiden?  

Alexandra Tanda ÖVP Wir müssen die hohen Standards die wir haben 

schützen und weiter ausbauen. 

Alexandra Tanda ÖVP Aber auch der individuelle Fleischkonsum muss 

sich auf einem etwas reduzierterem Niveau einpendeln  

L. B. welche Standards? Wie ausbauen?  

Alexandra Tanda ÖVP EU-Kontrollen 

Alexandra Tanda ÖVP Importe aus Drittstaaten vermeiden bis ablehnen 

Alexandra Tanda ÖVP gentechnikfreie Anbau von Futtermitteln 

 

Moderator Ich bitte M.B. um eine weitere Frage an Frau Abgeordnete 

Tanda! 

MB Menschen verzichten heutzutage vermehrt auf Fleisch. Welche 

bewusstseinsbildenden Maßnahmen in Bezug auf die Ernärungspyramide 

setzt Ihre Partei?  



 

Alexandra Tanda ÖVP Hier plädieren wir auf die freie Entscheidung des 

Einzelnen. Essverhalten kann und darf nicht per Gesetz verordnet 

werden... 

Alexandra Tanda ÖVP es geht mehr um Bewusstseinsbildung und 

Information. Z.B. dass 60 kg CO² benötigt werden für 1 kg Rindfleishc 

Alexandra Tanda ÖVP Wir fördern die Bauernschaft und die Regionalität 

der Produktion sowohl auf EU als auch auf Bundesebene, monetär mit 

Förderungen und mit Kampagnen  

 

Moderator Ich bitte D.D. um eine weitere Frage an Frau Abgeordnete 

Tanda! 

D. D. Negative Umwelteinflüsse belasten die Gesundheit von Menschen. 

Welcher Aspekt ist Ihrer Partei hier besonders wichtig? 

Alexandra Tanda ÖVP Uns aus Regierung ist der Umstieg auf 

erneuerbare Energie bis 2030 ein wesentliches Anleigen…. 

D. D. ist 2030 nicht etwas spät? 

Alexandra Tanda ÖVP Ich komme aus Tirol. Wir planen CO² neutrale 

Energieversorgung bis 2030, mit Schwerpunkt auf Wasserkraft... 

Alexandra Tanda ÖVP 2030 sind 10 Jahre. Wenn man bedenkt dass die 

EU bis 2050 plant, denke ich dass 10 Jahre ein realistischer und auch 

guter Zeithorizont ist  

 

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

Bundesrat Schennach. 

Moderator Ich bitte M.F. um die erste Frage an Herrn BR Schennach! 



 

M. F. Welche Maßnahme ist für Ihre Partei in Zukunft geplant, um den 

Alkoholkonsum von Jugendlichen aus dem EU-Spitzenfeld zu bringen? Ist 

es überhaupt sinnvoll, dass sich der Staat da einmischt?  

schennach spö natürlich ist das wichtig - daher gibt es auch schon 

regulative - bezogen auf das alter 

schennach spö ausserdem muss ein getränk nichtalkolisch billiger 

angeboten werden, als alkoholische 

schennach spö das geht über jungedschutzrichtlinien 

 

Moderator Ich bitte J.G. um eine weitere Frage an Herrn Bundesrat 

Schennach! 

JG Achten Sie selbst darauf, keine Produkte mit Aspartam zu kaufen und 

setzt sich Ihre Partei für die deutliche Kennzeichnung solcher Produkte 

ein?  

schennach spö aber in ernährungsfragen haben die länder gemeinden 

und städte oftmals grössere entscheidungsmöglichkeiten 

schennach spö mit welchem essen kindergärten, spitäler, schulen oder 

seniorInnenheime beliefert werden 

schennach spö die deutliche Produktkennzeichnung ist sehr wichtig 

schennach spö vielfach entscheiden wir mit dem warenkorb, welche 

produkte wir kaufen 

schennach spö essen 

schennach spö durch die kennzeichnung und gütesiegel haben wir hilfen 

 

Moderator Ich bitte V.G. um eine weitere Frage an Herrn Bundesrat 

Schennach! 



 

VG Wie sehr setzt sich Ihre Partei für die Verhinderung von 

genmanipulierten Lebensmitteln ein?  

schennach spö da sind wir ganz vorne - da haben wir viel druck gemacht 

schennach spö auch gegenüber der EU und auch im parlament 

entsprechende initiativen gestellt 

schennach spö hier gibt es eine mächte pharmalobby und multinationale 

konzerne und teilweise eine agrarlobby, die dagegen sich stemmt 

VG Nennen Sie mir bitte eine konkrete Initiative.  

schennach spö aber kärnten war zum beispiel das erste bundesland, 

dass sich als gentechnikfrei erklärte 

schennach spö trotz aller drohungen von klagen 

schennach spö wir müssen auch bei sogenannten freihandelsabkommen 

diesen punkt besonders kritisch sehen 

schennach spö die futtermittelimporte sind verheerend für die länder, 

die statt lebensmittel futtermittel anbauen 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Herr Abg. 

Schmiedlechner ist leider noch nicht im Chatraum. Deshalb wechseln wir 

jetzt zu Frau Abg. Voglauer.  

Moderator Ich bitte C.H. um die erste Frage an Frau Abgeordneter 

Voglauer! 

C.H. Bezüglich Aspartam gibt es immer wieder Bedenken über die 

risikoreichen Nebenwirkungen. Hat Ihre Partei schon den Einsatz von 

diesem synthetischen Süßstoff befürwortet oder waren Sie schon immer 

strikt dagegen? 



 

Olga Voglauer GRÜNE Lebensmittel sollten sowenig zusätzlichen Zucker 

enthalten wie nur möglich - wir stehen immer für eine ausgewogene 

Ernährung 

Olga Voglauer GRÜNE Süsstoffe sehen wir sehr kritisch 

Olga Voglauer GRÜNE obwohl sie in gewissen Diäten notwendig sind 

Olga Voglauer GRÜNE prinizipell gillt - obst vor schokolade, natürliches 

Essen, vor industriell hergestellt und durch viele Verarbeitungsprozesse 

geschickt 

Olga Voglauer GRÜNE ist das ausreichend? 

C.H. Nehmen Sie persönlich Aspartam zu sich?  

Olga Voglauer GRÜNE ausschließen kann man das nicht - prizipiell 

trinke ich wasser und natürliche säfte und koche selbst, außer haus 

schaue ich auf regionale küche und heimische süßspeisen 

 

Moderator Ich bitte J.H. um eine weitere Frage an Frau Abgeordnete 

Voglauer! 

JH Regionalität und biologische Produktion innerhalb von Österreich 

werden immer wichtiger. Wie und mit welchen Mitteln will ihre Partei die 

Hersteller und Produzenten in diesem Sektor fördern?  

Olga Voglauer GRÜNE Wir sehen die Zukunft der Landwirtschaft in der 

biologischen Produktion 

Olga Voglauer GRÜNE nur so gelingt es uns auch die Klimaziele zu 

erreichen 

Olga Voglauer GRÜNE wichtig wird es sein, den Produzent*innen eine 

Vision und Entwicklungsmöglichkeit zu geben... 

Olga Voglauer GRÜNE das geht durch Lenkung über Förderungen... 



 

Olga Voglauer GRÜNE und über Öffentlichkeitsarbeit 

Moderator Gibt es dazu eine Nachfrage von J.H.? 

Olga Voglauer GRÜNE auch über Bewusstseinsbildung, dass wir lokal 

und biologisch wesentlich weniger CO2 verbrauchen 

Olga Voglauer GRÜNE und die Lebensmittel allein durch den Verzicht 

auf Pestizide wesentlich gesünder sind 

JH Danke für die gute Antwort! 

 

Moderator Ich bitte M.M. um eine weitere Frage an Frau Abgeordnete 

Voglauer!  

MM Durch den Lockdown, der ab Dienstag in Kraft tritt, kann viel Fleisch, 

welches zum Beispiel von Gastronomen gekauft wurde, nicht verwendet 

werden. Welche Maßnahmen würde Ihre Partei vorschlagen, damit so 

wenig wie möglich in den Müll geworfen wird? 

Olga Voglauer GRÜNE Danke für diese gute Frage... 

Olga Voglauer GRÜNE wir haben uns in der Regierung dafür eingesetzt, 

dass wir die Lebensmittelverschwendung auch gesetzlich einschränken 

Olga Voglauer GRÜNE es landen jährlich 760 TAusend Tonnen 

Lebensmittel in Östereichischen Müll 

Olga Voglauer GRÜNE allein mit den weggeworfenen Lebensmitteln in 

Europa und NOrdamerika 

Olga Voglauer GRÜNE könnten wir die Hungernden auf dieser WElt 3x 

ernähren 

Olga Voglauer GRÜNE also was brauchts:... 

Olga Voglauer GRÜNE Supermarktketten dazu verpflichten 

überschüssige Ware... 



 

Olga Voglauer GRÜNE an soziale Dienstleister weiterzugeben 

Olga Voglauer GRÜNE in der öffentlichen Beschaffung darauf zu 

achten/vorzuschreiben, dass Lebensmittel weitergegeben werden 

Olga Voglauer GRÜNE und prinizipiell vorsorglicher einkaufen 

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

Abgeordneten Brandstätter. 

Olga Voglauer GRÜNE kauf das, was du auch zu essen vermagst 

 

Moderator Bitte an R.M. um die erste Frage an Herrn Abgeordneten 

Brandstätter! 

R. M. Was will die Partei unternehmen um den Milchpreis nicht weiter 

fallen zu lassen? Da Milchbauern in naher Zukunft nicht mehr existieren 

werden. Wird es Ausgleichszahlungen geben oder eine staatliche 

Preisbindung von ihrer Partei aus? 

Brandstätter NEOS Guten Tag, mir sind alle Fragen der bäuerlichen 

Landwirtschaft sehr vertraut, weil mein Vater Bauernvertreter und mein 

Onkel Bauer war, wo ich viel Zeit verbracht habe. aber als Jung-Politiker 

habe ich mir vorgenommen nur etwas zusagen, wenn ich genau Bescheid 

weiss. Ich bin gegen staatliche Preise, die waren früher einmal notwendig. 

Die Politik muss Druck auf die Supermärkte machen, Milch nicht als 

Lockangebot zu missbrauchen  

R. M. Danke für die Antwort 

 

Moderator Ich bitte S.P. um die nächste Frage an Herrn Abgeordneten 

Brandstätter! 



 

SP Welche Punkte will Ihre Partei durchsetzen , vor allem auf EU-Ebene, 

dass Tiere, welche geschlachtet werden, ihre letzte Lebenszeit in einem 

LKW verbringen müssen, der sie zu einem großen Schlachtbetrieb bringt?  

SP Korrektur: Lebenszeit nicht in einem LKW verbringen zu müssen 

Brandstätter NEOS Schwierig. Generell zu Tiertransporten: Transporte 

sind generell zu billig, weil die wahren Kosten nicht berechnet werden. in 

der Corona Krise haben wir auch gesehen, welche üblen Zustände in 

deutschen Schlachthöfen herrschen. Es gibt ein Menschenrecht auf 

ordentliche Ernährung, aber kein Menschenrecht auf billiges Fleisch oder 

das tägliche Schnitzel. Das zu sagen ist unpopulär, ich tue es trtotzdem  

SP Danke für die gute Antwort! Keine Nachfrage 

 

Moderator Ich bitte O.R. um die nächste Frage an Herrn Abgeordneten 

Brandstätter! 

OR Fleisch sehen viele als wichtigstes Grundnahrungsmittel. Billige 

Produktion bedeutet aber negative Folgen für Gesundheit, Umwelt und die 

Tiere selbst. Was stellt sich Ihre Partei in Bezug auf Kontrollen bei der 

Erzeugung vor?  

Brandstätter NEOS Ich glaube, es gibt da schon effiziente Kontrollen. 

Wenn die Preise ehrlich gerechnet werden, dann wird Fleisch teurer, und 

das fände ich richtig  

OR Was glauben Sie würde ein Österreicher für ein Schnitzel bezahlen, 

welches der Umwelt, den Tieren und der Gesundheit nicht schadet?  

Brandstätter NEOS Das weiss ich nicht, mich stören Lockangebote. Und 

generell: Auch hier ist die Antwort Bildung. Wer Einblick hat, wird kein 

Hendel um ein paar Euro kaufen. Auch weil es nicht gesund sein kann 



 

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

zweite Fragerunde ein! 

Moderator Die SchülerInnen stellen jetzt ihre Fragen zum Thema 

„Ernährung“ an alle PolitikerInnen. Das heißt, dass alle PolitikerInnen 

gleichzeitig antworten können.  

 

Moderator Bitte an S.S. um die erste Frage an alle Abgeordneten! 

S. S. Die richtige Ernährung wird immer wichtiger, speziell im Kindesalter. 

Sind Sie für die Aufnahme eines Unterrichtsfaches “Ernährung” für alle 

Volksschulen und die Unterstufe und warum? 

Alexandra Tanda ÖVP JA 

schennach spö ja, das wäre sehr klug 

Olga Voglauer GRÜNE zunächst einmal an euch alle ein Danke für eure 

guten Fragen! Ich find das super, wie ihr euch auf diesen Chat vorbereitet 

habt! 

Olga Voglauer GRÜNE ja sehr dringend! 

Brandstätter NEOS Ja, weil die Zusammenhänger erklärt werden 

müssen.  

schennach spö ihr entscheidet beim einkauf, was ihr wählt 

Alexandra Tanda ÖVP Nur wer weiß, wie Lebensmittel produziert 

werden kann auch bewusst einkaufen  

schennach spö übrigens beim fleisch kann man sich auf das AMAG 

gütesigel verlassen 

Alexandra Tanda ÖVP und nur wer weiß was Le bensmittel im eigenen 

Organismus bewirken kauft gesund ein  



 

Olga Voglauer GRÜNE den geschmack zu üben - wie schmecken 

natürliche lebensmittel - das lernt man am besten als kind 

schennach spö daher am besten regional und bio 

Olga Voglauer GRÜNE am besten BIO und das aus der region 

Olga Voglauer GRÜNE finde besuche direkt vor ort sehr wichtig -  

Olga Voglauer GRÜNE die schüler*innen auf die bauernhöfe zu bringe.. 

schennach spö leider läuft die agrarpolitik der eu völlig falsch - die 

grossen werden gefördert und nicht die kleinen und nicht die 

nahversorgung 

schennach spö leider hat die bundesregierung kürzlich dieser falschen 

politik zugestimmt 

 

MW Das AMA Gütesiegel sagt sehr wenig aus für mich... geschweige denn 

der Skandale  

Olga Voglauer GRÜNE das ama gütesiegel geht nicht weit genug 

Olga Voglauer GRÜNE beim schweinefleisch kommen auch in österreich 

gentechnik futtermittel aus unseren Regenwäldern zum einsatz 

Brandstätter NEOS Auch negative Beispile helfen. Ihc war mal in einem 

riesigen Kälberzucht in Detuschland. Pfui  

Olga Voglauer GRÜNE das muss sich ändern 

 

MW Setzt sich Ihre Partei für ein Gütesiegel ein, welches in der 

Gastronomie verliehen wird, das den Konsumenten garantiert, dass 

ausschließlich Produkte aus Österreich, und ohne Umwege, verwendet 

werden?  

schennach spö ja 



 

Olga Voglauer GRÜNE eine herkunftskennzeichnung ist längst überfällig 

schennach spö ich war mal auf reha - da war alles gekennzeichnet und 

aus der region 

Alexandra Tanda ÖVP Ja, dafür setzen wir usn auch ein 

schennach spö wenn man will, geht es 

Olga Voglauer GRÜNE wir brauchen die dringend 

Alexandra Tanda ÖVP Ist auch eine große Forderung der La 

ndwirtschaft  

Olga Voglauer GRÜNE auch in der Gastronomie - dort vor allem um 

Transparenz herzustellen 

Brandstätter NEOS Herkunft extrem wichtig. Entscheiden müssen die 

KonsumentInnen  

Olga Voglauer GRÜNE wir wollen wissen was wir essen - überall 

Brandstätter NEOS Deshalb Bildung  

 

Moderator Ich bitte J.Z. um eine weitere Frage an alle Abgeordneten! 

J.Z. Was wird von Ihrer Partei unternommen, damit lokale Anbieter eine 

bessere Chance am Markt gegenüber großen Konzernen ermöglicht wird?  

schennach spö in wien produzieren wir 70 prozent des benötigten 

gemüses in simmering 

Olga Voglauer GRÜNE Eine gesetzliche Verankerung der 

Herkunftskennzeichnung schützt va unsere Produzentinnen 

Brandstätter NEOS Ich finde. dass lokale Anbieter bereits sehr gut sind, 

auf den Bauernmärkten etwa, auch auch im E Commerce  



 

schennach spö eine wirklich gute marke ist auch fairtrade - bei 

produkten, die nicht aus ö sind 

Olga Voglauer GRÜNE Die Konzentration im österr. Lebensmittelhandel 

ist ein großes Problem - hier können wir gemeinsam mit den 

Konsument*innen viel stärker einwirken wenn wir heimische Lebensmittel 

kaufen 

Alexandra Tanda ÖVP Förderung der Kleinbäuerlichen Struktur 

Olga Voglauer GRÜNE und nochmal - fördern wir eine L andwirtschaft, 

die das Klima schützt und nicht die Massenproduktion beflügelt  

schennach spö das hätte man am landwirtschaftsgipfel der eu 

durchsetzen können 

schennach spö aber österreich hat zugestimmt - leider 

Brandstätter NEOS Übrigens: Die Förderpolitik der EU zerstört auch 

Märkte in Afrika, aber das in ein besonderes Thema  

schennach spö die realität sieht oft ganz anders aus 

Olga Voglauer GRÜNE Deshalb ist die lokale und biologische LW die 

Antwort darauf 

Alexandra Tanda ÖVP Fördern des Konzepts vom Bauernhof als 

Dorfmittelpunkt 

 

SP Wie steht Ihre Partei zur Privatisierung des Wassers?  

Olga Voglauer GRÜNE Wir sind dagegen 

schennach spö absolut dagegen 

Olga Voglauer GRÜNE Wasser ist ein Allgemeingut und muss als solches 

geschützt werden 

Brandstätter NEOS Welches Wasser soll privatisiert werden?  



 

SP Trinkwasserquellen 

Brandstätter NEOS Ich glaube, niemand will Trinkwasser privatisieren  

Alexandra Tanda ÖVP dagegen 

schennach spö wir haben eine kampagne gemacht und das eu-weite 

volksbegehren unterstützt 

Olga Voglauer GRÜNE der schutz von Trinkwasser sollte gesetzlich 

verankert werden 

Alexandra Tanda ÖVP Trinkwasserversorgung MUSS in der öffentlichen 

Hand beliben 

schennach spö schützen und ist auch gesetzlich vorgeschrieben in ö 

Brandstätter NEOS Genau  

SP @Brandstätter aber Nestle privatisiert das Wasser  

Brandstätter NEOS Aber sicher nicht in Ö  

schennach spö wir sehen in deutschland, wo kommunen ihr wasser 

privatisiert haben und es jetzt langsam und teuer zurückkaufen 

schennach spö grenoble in frankreich und berlin sind solche beispiele 

 

D. D. Die neue EU-Politik (2 Säulen-Konzept) besagt, dass der Fokus auf 

Großbetriebe gerichtet werden soll und die traditionälen Betriebe 

vernachlässigt werden sollen. Stimmen sie dem Zu? 

schennach spö eben nicht, ich kritisiere diese falsche eu-agrarpolitik - 

der aber österreich zugestimmt hat 

Olga Voglauer GRÜNE nein wir stimmen dem nicht zu - unserer position 

dazu ist, dass die kleinen familienbetriebe zu fördern sind 



 

Olga Voglauer GRÜNE biologische landwirtschaft soll den vorrang 

haben... 

Alexandra Tanda ÖVP In Tirol legen wir den Fokus auf kleinstrukturierte 

Landwirtschaft 

Alexandra Tanda ÖVP Ist geografisch auch gar nicht anders möglich 

Olga Voglauer GRÜNE die messlatte muss zukünfig sein: wie erreichen 

wir die klimaziele - was trägt die landwirtschaft dazu bei 

Alexandra Tanda ÖVP Die Almwirtschaft ist essentiell für die 

Landschaftserhaltung 

schennach spö die kann viel dazu beitragen 

Brandstätter NEOS Die Landwirtschaft ist in den EU Ländern sehr 

unterschiedlich strukturiert. Ö braucht die bäuerlichen Familienbetriebe 

aus vielen Gründen.  

Olga Voglauer GRÜNE das österr. umweltprogramm in der LW ist 

europaweit vorbildlich, reicht aber dzt nicht aus 

schennach spö und warum verhält sich österreich dann in eu-gremien 

so? 

Olga Voglauer GRÜNE wir müssen es schaffen die lw struktur zu 

erhalten - wenn wir 1:1 der EU folgen, dann übernehmen 

kapitalgesellschaften die landwirtschaftliche produktion 

Alexandra Tanda ÖVP Wir haben im Regierungsprogramm auch die 

Umsetzung der Strategie Kulinarik Österreich.  

Alexandra Tanda ÖVP ...und wie immer wieder gesagt, es leigt auch an 

uns was wir j  



 

Olga Voglauer GRÜNE der weg kann nur sein - weg von den 

monokulturen, weg von der massentierhaltung - erste schritte dazu 

werden gerade gemacht 

SP Mir ist aufgefallen, dass der Genosse der SPÖ sich nicht unbedingt 

neutral verhält und viel Kritik an den Regierungsparteien äußert 

Olga Voglauer GRÜNE SP das liegt wohl in der natur unseres berufes :-) 

schennach spö ich kritisiere sehr die eu-agrarpolitik 

Brandstätter NEOS In der EU ist alles Kompromiss, das muss auch nicht 

schlecht sein. Wichtig ist, dass Ö seine Strukturen erhalten kann  

Alexandra Tanda ÖVP kaufen und wo wir kaufen. Wir haben als 

Konsument ausreichend Möglichkeiten den Markt zu beeinflussen, ob 

Großbetreib oder Kleinbauer  

 

R. M. Was hat Ihre Partei im letzten Jahr unternommen, um die Flut an 

Plastikverpackungen einzudämmen?  

schennach spö da haben wir gute gesetze hinbekommen - dank eu 

Olga Voglauer GRÜNE wir setzen auf Plastikpfand 

schennach spö jetzt geht es um die gretchenfrage, werden 

plastikverpackungshersteller besteuert oder zahlt ö es aus dem budget? 

schennach spö lenkung geht nur über die hersteller 

Olga Voglauer GRÜNE das soll nächstes jahr gesetzlich verankert 

werden und auch kommen 

Brandstätter NEOS Plastik ist ein grosses Thema, die WKÖ ist gegen 

Besteuerung, ich kenne die Haltung der Neos nicht, bin aber für Pfand  

schennach spö richtig, plastikpfand ist wichtig 

Olga Voglauer GRÜNE wir sehen international - ohne pfand geht es nicht 



 

Brandstätter NEOS Da müssen sich die Grünen durchsetzen gegn die 

WKÖ  

Olga Voglauer GRÜNE bei anderen verpackungen braucht es biogene 

kunststoffe 

Olga Voglauer GRÜNE und mehrweg!!! 

Alexandra Tanda ÖVP Wir müssen die Sammelquote erhöhen und 

recyclingprogramme optimeiren. 

Alexandra Tanda ÖVP Ob Pfand die Lösung wäre weiß ich nicht 

Brandstätter NEOS Da hülfe Pfand  

schennach spö richtig 

Olga Voglauer GRÜNE unsere sammelquote ist sehr hoch- 

müllvermeidung hat noch viel potential 

 

SP Was haben Sie heute gefrühstückt? 

Alexandra Tanda ÖVP In Österreich ist bis auf die großen urbanen 

Räume die Sammelquote schon sehr hoch. Das heißt nicht, d **** das 

genügt  

Alexandra Tanda ÖVP Eine selbstgebackenen Topfenstrudel vom 

Wochenende 

schennach spö kaffee, brot und käse - aus vorarlberg 

Olga Voglauer GRÜNE Tee, brot, käse - und nun mit euch einen 

Fairtradekaffee getrunken 

Alexandra Tanda ÖVP Und Kaffee ohne Zucker :-)  

Brandstätter NEOS Bio Joghurt mit Apfel aus Ö und Bio-Banane - nicht 

aus Ö :))  



 

Olga Voglauer GRÜNE bin ich froh, dass die bananen noch nicht in AT 

wachsen ;-) 

schennach spö das wären wir voll im klimawandel 

Brandstätter NEOS Bin Bananen addict  

schennach spö haben viel zucker 

Olga Voglauer GRÜNE aber guten zucker, der lang anhält 

Brandstätter NEOS Deshalb kein Zucker im Kaffee  

Olga Voglauer GRÜNE ich hoffe wir reden von fairtrade-bananen helmut 

schennach spö niemals, weder kaffe noch tee 

Brandstätter NEOS Klaro!!!  

 

S. S. Ist Ihre Partei für ein lückenloses Verbot von gentechnisch 

verändertem Saatgut einschl. Verbot von Versuchsanbau? Soll es harte 

Strafen für Verstöße geben?  

schennach spö ja, absolut 

Olga Voglauer GRÜNE ja, und auch für den Verbot von Importen dessen 

schennach spö wir müssen gentechnisch saatgut verbannen und importe 

untersagen 

Alexandra Tanda ÖVP Es gibt im Regierungsprogramm einen Punkt für 

den schrittweisen Ausstieg aus Gentechnik Futtermitteln im Rahmen der 

österr. Eiweißstrategie 

Brandstätter NEOS Gegen Gentechnik Saatgut in Ö. Aber ehrlich: Fragt 

einen Menschen mit Hunger, ob er lieber weiter hungert oder ein 

gentschnisch verädnertes Getreide bekommt...  



 

Olga Voglauer GRÜNE wir füttern unser Geflügel und unsere Schweine 

in AT mit gentech Eiweissfuttermitteln aus Übersee - das muss sich 

ändern, da müssen die Gütesiegel nachziehen 

schennach spö die futtermittel müssen dramatisch runter 

Olga Voglauer GRÜNE Wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden, 

dann können wir auch wesentlich mehr gegen den Hunger beitragen 

schennach spö der ökologische fussabdruck der futtermittel ist 

entsetzlich gross 

Brandstätter NEOS Es geht da auch um falsche Förderpolitk der EU  

Olga Voglauer GRÜNE gentech hat bisher den Hunger in der Welt nicht 

gestillt 

Olga Voglauer GRÜNE gentech zur ertragssteigerung finden wir völlig 

daneben 

schennach spö sogar vermehrt - in den ländern in denen gutes land statt 

für lebensmittel für futtermittelexporte verwendet wird 

Alexandra Tanda ÖVP Österreich hat in den Jahren 1997 und 2000 

sowohl das Inverkehrbringen des gentechnisch veränderten BT-Maises mit 

Verordnung verboten.  

schennach spö deshalb sind wir auch so entschieden gegen das 

mercosur abkommen 

Olga Voglauer GRÜNE zusätzlich ist AT vorreiter bei flächenverbrauch 

(13 hektar pro tag) - auch das frisst unsere fruchtbaren böeden 

Olga Voglauer GRÜNE *böden 

Alexandra Tanda ÖVP Nein zu Mercosur  

Olga Voglauer GRÜNE auch von uns ein absolutes NEIN zu Mercosur 



 

Brandstätter NEOS Kompiiziert: Ein einfaches Nein zu Mercosur wird 

Bolsonaro nicht daran hindern, weiter den Urwald zu zerstören. Wir 

müssen im Gespräch bleiben  

schennach spö durch ein freihandelsabkommen?? 

Brandstätter NEOS Wenn die Bedingungen an Brasilien stimmen...  

Olga Voglauer GRÜNE mMn hat bolsonaro auch ganz viele andere 

baustellen - für mercosur gibt´s da von uns keine zustimmung 

 

S. S. Was ist Ihre Meinung von der Diskussion bezüglich des Verbotes von 

Namen für Veggie-Produkte, welche Namen von Fleischprodukten ähneln. 

Brandstätter NEOS Ich hab da keine Meinung. Da haben wir größere 

Probleme  

schennach spö klarheit ist wichtig - verwischen schlecht - die 

kennzeichnung muss eindeutig sein 

Olga Voglauer GRÜNE Transparenz herstellen - auch hier gilt wir wollen 

wissen was wir essen 

Alexandra Tanda ÖVP meine persönliche Mn - diese Diskussion ist 

müßig 

Olga Voglauer GRÜNE tja und wenn´s ein tofu leberkäse sein muss als 

bezeichnung- na gut, würde mir mehr innovation bei der namensfindung 

wünschen  

Brandstätter NEOS Das Bewusstsein für gesunde Ernährung schärfen ist 

das Thema  

schennach spö ein tipp, geht nicht hungrig einkaufen, dann kauft ihr 

auch weniger 

Brandstätter NEOS Stimmt  



 

Alexandra Tanda ÖVP Wichtiger ist der Herstellungsprozess, dass wir 

wissen woraus Fleischersatzprodukte bestehen  

Olga Voglauer GRÜNE bitte nicht aus übersee-soja 

 

SP Hat Greta Thunberg etwas erreicht? 

schennach spö ja, sie hat ein weltweites bewusstsein geschaffen 

Olga Voglauer GRÜNE Ja, sehr viel hat Greta erreich 

Brandstätter NEOS Ja, das Bewusstsein für die Umwelt verändert. Und 

den GRünen geholfen :)))  

Alexandra Tanda ÖVP Ich denke schon... 

Olga Voglauer GRÜNE sie hat viele zu klimafighter*innen gemacht - 

egal wie alt, egal wo - und das bewusstsein geschärft 

schennach spö sie ist aber nicht das wunderkind der welt - trotzdem 

waren ihre mahnungen und aktionen richtig - sieht man vielleicht vom 

segeltjörn ab 

Alexandra Tanda ÖVP Das Bewusstsein in Bezug auf Klimawandel ist 

geschärft  

schennach spö und sie hat vor allem die jugend aufgeweckt, selbst die 

dinge in die hand zu nehmen und aktiv zu sein 

Olga Voglauer GRÜNE kinder und jugendliche geben ein politisches 

statemant ab - das ist schon mega 

Brandstätter NEOS Ja, seid aktiv!!!  

Olga Voglauer GRÜNE und ich find es toll, wenn uns jugendliche sagen 

wo´s lang geht - weil wir erwachsene es nicht verstanden haben  

Olga Voglauer GRÜNE was klimaziele sind, weiss nun jede*r 



 

Alexandra Tanda ÖVP Zum Thema Klima gehört aber nicht nur die 

Lebensmittelproduktion sondern auch z.B. fast fashion  

 

 

 

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu… 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die für die spannenden Fragen 

und Antworten!  

Moderator Ich würde die PolitikerInnen um ein abschließendes Statement 

bitten, wie ihnen der Chat gefallen hat. 

Olga Voglauer GRÜNE Vielen Dank ihnen/euch!!! 

schennach spö vielen dank 

Olga Voglauer GRÜNE Das war eine Ehre mit euch zu chatten! 

Brandstätter NEOS Danke an die SchülerInnen und auch an die 

Demokratiewerkstatt. Super Einrichtung. Und hoffentlich bald wieder 

persönlich!!!  

Alexandra Tanda ÖVP Sehr spannende Fragen und ich habe wieder viel 

gelernt. Danke an die Schülerinnen und Schüler  

Olga Voglauer GRÜNE Ich bin begeistert, wie toll der Austausch hier 

möglich ist. Ich finde es überaus wichtig uns Politiker*innen mit euren 

Fragen zu konfrontieren und sich eine Meinung zu bilden  

 

schennach spö für nachfragen gerne erreichbar: 

stefan.schennach@spoe.at 

Brandstätter NEOS helmut.brandstaetter@neos.eu 



 

Olga Voglauer GRÜNE olga.voglauer@gruene.at 

Brandstätter NEOS Schönen Tag noch  

schennach spö schönen tag noch 

Olga Voglauer GRÜNE Ebefalls - einen schönen Tag, bleibt gesund! 

Alexandra Tanda ÖVP Schönen Tag noch an alle und Gsund bleibn 

schennach spö gesund bleiben ist in diesen zeiten sehr wichtig und die 

regeln einhalten bitte 

 

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

hat, dass die SchülerInnen 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 Das Team der Moderation bedankt sich bei allen Beteiligten 

und wünscht einen guten Tag! Bleiben sie gesund! 
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