
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 02.02.2012 

Thema: „Gesundheit und Ernährung“ 

 

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen 
Online-Chats zum Thema „Gesundheit und Ernährung“! Wir begrüßen 
heute eine 4. Klasse der Hauptschule Innsbruck und eine 3. Klasse der 
Hauptschule Oberschützen im Burgenland. 
Im Chat sind heute auch 5 ParlamentarierInnen. Wir begrüßen Johann 
Hechtl von der SPÖ, Erwin Rasinger vertritt die ÖVP, Josef Riemer von der 
FPÖ, Kurt Grünewald vertritt die Grünen sowie Wolfgang Spadiut vom 
BZÖ. Herzlich Willkommen! 
rasinger_övp> guten morgten ja 
hs_innsbruck2>  
spadiut_bzö> guten morgen!!!!!! 
moderatorin> Ganz kurz noch zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In 
jeder Runde stehen den einzelnen PolitkerInnen 7 Minuten Redezeit zur 
Beantwortung der Fragen zur Verfügung. Es beginnt die HS Oberschützen 
Fragen zu stellen, danach ist Innsbruck an der Reihe und so weiter. In der 
zweiten Runde wird getauscht und Innsbruck beginnt. 
grünewald_diegrünen> auch nochmals ein herzliches guten morgen 
von mir. 
riemer_fpö> ebenfalls: Guten Mooooooooooorgen 
hs_oberschützen3> Guten Morgen  
moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 
Ich bitte euch die Nettiquette zu beachten! 
 
 
moderatorin> Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe 
aus Oberschützen um ihre erste Frage an Johann Hechtl von der SPÖ! 
hs_oberschützen1> Was hat die Politik mit der täglichen Ernährung zu 
tun? 
hechtl_spö> sehr viel, weil für uns gesundheit ein ganz wichtiges thema 
ist 
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage? 
hs_oberschützen1> Könnten Sie uns ein Beispiel nennen 
hechtl_spö> ja, die gesunde jause in der schule 
hs_oberschützen2> Gibt es Überlegungen die tägliche Schuljause 
gesetzlich vorzuschreiben ? z.b. ein verbot von Schnitzelsemmeln?Pizza? 
hechtl_spö> als gestzliche vorschreibungen über die schuljause gibt es 
nicht, halt ich auch nicht für gut, da ist aufklärung viel viel besser 
moderatorin> Noch eine Frage aus Oberschützen? 
hs_oberschützen1> Danke für ihre Antwort, keine weiteren Fragen in 
der ersten Runde 



 

 
moderatorin> Gut, nun ist die Hauptschule Innsbruck am Wort. 
moderatorin2> bitte eine erste frage an herrn hechtl 
hechtl_spö> danke euch für die ersten chatfragen 
hs_innsbruck1> wie wollen sie zukünftige lebensmittelskandale 
verhindern? 
hechtl_spö> vorerst schöne grüße an euch alle nach innsbruck, durch 
bereitere aufklärung der konsumenten und mit ensprechenden kontrollen 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Innsbruck 
hs_innsbruck1> warum gibt es keine genaue kennzeichnung von 
lebensmittel-inhalten? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht es wieder weiter 
mit Oberschützen. 
hechtl_spö> ein grund könnte auch sein, da sich nicht alles genau auf 
die lebensmittelverpackungen schreiben lässt 
 
 
moderatorin> Bitte um eine erste Frage von Oberschützen an Hrn. 
Rasinger. 
hs_oberschützen2> Bleibt das Verbot für die Einfuhr und den Verkauf 
von gentechnischen bearbeiteten Lebensmittel? 
rasinger_övp> wir denken nicht etwas auzulockern 
hs_oberschützen2> das ist gut 
moderatorin> Eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine nächste Frage. 
hs_oberschützen2> warum wird nicht mehr Wert auf einheimische 
lebensmittel gelegt? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage ist wieder Innsbruck am 
Wort. 
rasinger_övp> ich bin ein fan von einheimischen lebensmittel. dies ist 
aber eine frage des marktes und nicht der politik. wir können nur die 
bürger aufklären zu österreichischen produkten zu greifen 
 
hs_innsbruck2> Warum gibt es kein Siegel, das auf artgerechte Haltung 
hinweist? 
rasinger_övp> ein derartiges siegekl ist denkbar. gesetze sind so und so 
einzuhalten 
hs_innsbruck2> Was ist ein Weg, um die Überproduktion zu verringern? 
rasinger_övp> überproduktion ist immer eine vergeudung und ethisch 
schwer vertretbar 
hs_innsbruck2> Aber trotzdem wird viel zu viel produziert! 
moderatorin> Eine weitere Frage aus Innsbruck geht sich noch aus! 
hs_innsbruck2> Warum werden trotzdem Bauern unterstützt? 
rasinger_övp> in östgerreich wird wie in anderen westlichen staaten viel 
zu viel weggeschmissen während anderswo gehungert wird. 
moderatorin> Nun ist wieder Oberschützen an der Reihe, ihre Fragen an 
Hrn. Josef Riemer zu stellen. 



 

hs_oberschützen3> Wieso kann man Familien und Kinder, die 
übergewichtig sind und sich falsch ernähren, nicht eine Ernährungscoach 
zu Verfügung stellen? Bedenkt man nicht die Folgekosten? 
riemer_fpö> in erster Linie hängt es wirklich von mündigen Eltern und 
kritischen Kindern ab-Kinder sind die besten Coaches- aber Unterstützung 
durch Dritte ist sicher hilfreich, aber nicht alleine ausschlaggebend 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten bitte eine nächste Frage aus Oberschützen. 
hs_oberschützen3> Wäre es nicht eine Überlegung Wert mehr 
Ernährung und Haushaltsstunden einzufürhen 
riemer_fpö> Ja- Lebensmittelunterricht hat ja mit "Leben" etwas zu tun, 
mit Energie, die man braucht, den Schul/ Alltag zu bewältigen 
hs_oberschützen3> Danke bitte im Parlament besprechen  
 
moderatorin> Danke für die Antworten. Bitte um eine erste Frage aus 
Innsbruck. 
hs_innsbruck3> Warum gibt es Raucher- und Nichtraucher- Lokale in 
Österreich ? (Stichwort:Arbeitsschutz) 
riemer_fpö> Ein Verordnung, die viele Ärgernisse bei GWirten und 
Bürgern hervorruft. Allein mit Verordnungen kann man letztlich keine " 
gesunde" Einstellung bewerkstelligen- 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Innsbruck. 
hs_innsbruck3> Wollen Sie die ALterbegrenzung von Alkohol und 
Zigaretten senken ? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage wechseln wir wieder 
nach Oberschützen. 
riemer_fpö> Jugend gehört geschützt, je früher man " süchtelt", dest 
mehr hat jeder auf seine Weise im späteren Alter Probleme-- Gesundheit 
ist ein hoher Wert und gehlört gefördert- 
 
 
moderatorin> Danke. Bitte um eine erste Frage aus Oberschützen an 
Hrn. Grünewald! 
hs_oberschützen4> Sollten Sie sich nicht überlegen,ob es nicht für alle 
Kinder wichtig wäre mehr Sportstunden zu haben ? 
grünewald_diegrünen> eine gute idee von euch, wir werden das der 
unterrichtsministerin vorschlagen - ist das in eurem sinn? 
hs_oberschützen4> ja super! leider wird das wieder ewig dauern 
grünewald_diegrünen>  
grünewald_diegrünen> das stimmt, wir wollen das die mühlen 
schneller mahlen..  
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Oberschützen! 
hs_oberschützen4> Warum gibt es nicht mehr öffentliche Spielplätze, 
die auch für uns "Teenager" interessant sind? 
moderatorin> Nach Beantwortung der Frage wechseln wir wieder nach 
Innsbruck! 



 

grünewald_diegrünen> auch ihr habt recht, leider ist das oft sache der 
landespolitik und gemeinden, es braucht dazu den willen und geld. habt 
ihr genaue vorschläge? 
hs_oberschützen4> Danke und bitte an die Sportstunden denken - beim 
nächsten Mal diskutieren über Bildung 
grünewald_diegrünen>  
 
moderatorin> Eine erste Frage aus Innsbruck? 
hs_oberschützen4> ja, aber das würde jetzt den rahmen sprengen 
hs_innsbruck4> Würden Sie etwas an den Ernährungsvorschriften in 
öffentlichen Einrichtungen ändern? 
grünewald_diegrünen> ja! öffentliche einrichtungen sollten hier vorbild 
sein, mehr bio, mehr obst, mehr einheimische produkte! 
moderatorin> Eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine nächste Frage. 
hs_innsbruck4> Wie stellen Sie das Vertrauen der Bio-Produkte wieder 
her? 
grünewald_diegrünen> hier bedarf es strengerer kontrollen, jeder 
etikettenschwindel sollte rigoros bestraft werden! 
moderatorin> Es ist noch Zeit für eine weitere Frage aus Innsbruck! 
hs_innsbruck4> Warum ist Bio so teuer? 
grünewald_diegrünen> aufwändige produktion, verzicht auf künstlichen 
dünger, bringt weniger ausbeute, finanzielle zuwendungen sollten preise 
in grenzen halten... 
moderatorin> Danke für die Antworten, wir sehen Kurt Grünewald in der 
zweiten Runde wieder. 
 
 
moderatorin> Es geht nun weiter mit Oberschützen. 
hs_oberschützen5> Wir würden uns wünschen,dass Schulen mehr Geld 
bekommen,damit sie die Pausengestaltung aktiver machen könnten. Gibt 
es dazu Überlegungen bzw. ein Budget? 
moderatorin> Diese Frage richtet sich an Hrn. Spadiut 
spadiut_bzö> das würden wir auch wünschen, es liegt aber im bereich 
der schulleitung, die pausen müssten dann länger sein 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? 
hs_oberschützen5> es geht ja nicht um die länge sondern um die 
ausstattung 
moderatorin> Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus Oberschützen. 
hs_oberschützen5> Warum wird bei Computerspieln nicht vermehrt auf 
die Einhaltung der Altersbeschränktung geachtet? 
spadiut_bzö> wenn die schule den platz dafür hat sollten pausenräume 
eingerichtet werden 
moderatorin2> es ist jetzt diese frage offen: Warum wird bei 
Computerspieln nicht vermehrt auf die Einhaltung der 
Altersbeschränktung geachtet? 
moderatorin> Nach Beantwortung der Frage geht es weiter mit den 
Fragen aus Innsbruck! 



 

spadiut_bzö> beim kauf schon, aber wer das spiel in der familie nutzt 
(jüngerer Bruder) wäre zu viel der kontrolle 
 
moderatorin> Danke. Bitte um eine erste Frage aus Innsbruck. 
hs_innsbruck5> In unserer Gesellschaft gibt es einen immer höher 
werdender Anteil an übergewichtigen Jugendlichen, wie wollen Sie dem 
entgegenwirken? 
spadiut_bzö> mit unserem BZÖ präventions-programm gesunde 
ernährung, mehr bewegung auch in der schule und einem BONUS für die 
die sich gesund erhalten 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage! 
hs_innsbruck5> Wie stellen Sie sich die zukünftige Finanzierung des 
Gesundheitssystems vor? 
spadiut_bzö> Zusammenlegung aller Sozialversicherungsträger, 
finanzierung aus einer Hand (kein Bund, Länder-Gemisch), einheitliche 
Leistungskataloge 
riemer_fpö> Mit Verboten und Kontrollen ist allen nie etwas zu 
erreichen,- da sind wir als Eltern gefordert und es gehören Alternativen 
wie Sport, Bewegung, angeboten. 
moderatorin> Wir sind nun am Ende der Zeit der ersten Runde und 
läuten nun die zweite Fragerunde ein! Die zweite Fragerunde wird mit Hrn. 
Hechtl von der SPÖ gestartet. Innsbruck bleibt am Wort und startet 
diesmal mit ihren Fragen! 
riemer_fpö> Pardon- da war ich voreilig 
 
 
hs_innsbruck1> wie wollen sie zuküftig den straßenverkehr (buse etc.) 
sichern? 
moderatorin> Diese Frage richtet sich an Johann Hechtl von der SPÖ. 
hechtl_spö> hallo voresrt, ich fand die erste runde super, vorallem eure 
anregungen wie zb. ehrnährungs- und lebensmittelunterrich haben mir 
sehr gut gefallen. 
hs_innsbruck1> danke 
hs_oberschützen1> Warum gibt es kein einheitliches österreichisches 
Jugendschutzgesetz? Macht es wirklich einen Unterschied ob ich 14 im 
Burgenland oder in Tirol bin? 
hechtl_spö> zur frage: durch geeignet verkehrsmaßnahmen und 
sicherheitszonen wäre da schon merh sicherheit drinnen 
hs_oberschützen1> Entschuldigung 
hs_innsbruck1> was sind sicherheitszonen? 
 
moderatorin> Oberschützen ist jetzt an der Reihe. 
moderatorin> Es wird aber in der offenen Chatzeit noch die Gelegenheit 
geben, Fragen zu stellen. 
hs_oberschützen1> Wir waren etwas voreilig, würden uns aber über die 
Beantwortung unserer Frage oben freune 



 

moderatorin2> diese frage steht im raum: Warum gibt es kein 
einheitliches österreichisches Jugendschutzgesetz? Macht es wirklich einen 
Unterschied ob ich 14 im Burgenland oder in Tirol bin? 
hechtl_spö> ich denke, bei den bushaltestellen ist der platz nicht immer 
ausreichen vorhanden, sodass die sicherheit beim einund aussteigen bzw. 
warten nicht gewährleistet ist 
moderatorin> Die Frage nach dem Jugendschutzgesetz ist noch offen. 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte Hrn. Hechtl um ein 
Abschlussstatement! 
hechtl_spö> das liegt an die länder, es hat schon einige versuche 
gegeben eine einheitliches jugendschutzgesetz einzurichten, ich binn auch 
nicht glücklich damit, sollte in der heutigenzeit nicht mehr sein 
hs_oberschützen1> ganz Ihrer Meinung 
moderatorin> Sie werden in der offenen Chatrunde noch Gelegenheit zur 
Diskussion haben. 
moderatorin> Bitte nun um ein Abschlusstatement! 
hechtl_spö> danke an alle chater/innen aus de innsbruck und 
oberschützen, war für mich sehr angenehme und finde es toll, das ihr 
euch so einbringt. liebne grüße aus dem parlament nach oberschützen 
und innsbruck und vielleicht können wir wieder mal miteinander chaten. 
abg z nr johann hechtl, danke und noch schönen tag 
 
 
moderatorin> Danke! Innsbruck ist nun wieder am Wort. Bitte um eine 
erste Frage an Erwin Rasinger von der ÖVP. 
hs_innsbruck2> Warum darf man für Cerealien mit hohem Zuckeranteil 
Werbung machen und sie als gesund bezeichnen? 
moderatorin2> Wir treffen herrn hechtl in der offenen chatzeit wieder 
rasinger_övp> zucker per se ist nichts schlechtes. schlecht ist ein hoher 
anteil von reinen zucker, der oft das hungergefühl umgeht 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus Innsbruck. 
hs_innsbruck2> Warum gibt es unterschiedliche Krankenkassen? 
hs_innsbruck2> ...Gibt es dadurch keine Zweiklassenmedizin? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht's weiter mit den 
Fragen aus Oberschützen! 
rasinger_övp> ich bin persönlich gegen eine einheitskasse , da 
konkurrenz belebt. entscheidend ist , dass der verpflichtgende 
leistungsumfang klar ist. ansonsten ist die billigste kasse gleichzietig die 
mit den schlechtesten leistungen 
moderatorin> Danke für die Antworten. Bitte um eine erste Frage aus 
Oberschützen an Erwin Rasinger. 
 
hs_oberschützen2> Uns würde auch Ihre Meinung zum einem 
einheitlichen Jugendschutzgesetz interessieren. 
rasinger_övp> es gibt keinen sachlichen grund warum in einen kleinen 
land wie österreich kein einheitlicher jugendschutz möglich ist 



 

moderatorin> Dazu eine nachfrage? 
hs_oberschützen2> aber warum macht dan die bundespolitik nicht 
wirklich druck 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bitte um ein 
Abschlussstatement von Erwin Rasinger! 
rasinger_övp> minister mitterlehner will einen einheitlichen schutz. in 
österreich braucht man aber oft gute nerven , bis sich richtiges durchsetzt 
hs_oberschützen2>  
hs_oberschützen2> super 
moderatorin> Nach dem Abschlussstatement von Hrn. Rasinger geht es 
weiter mit Innsbruck und ihren Fragen an Josef Riemer von der FPÖ! 
 
 
moderatorin> Während Hr. Rasinger tippt, kann Innsbruck schon die 
erste Frage stellen! 
hs_innsbruck3> Döner oder Rohkost ? 
moderatorin> Diese Frage richtet sich an Josef Riemer. 
hs_oberschützen2>  
riemer_fpö> Rohkost  
hs_innsbruck3> Warum ? 
riemer_fpö> Ersten weil es wirklich ein guter Bestandteil einer gesunden 
Ernährung ist, und - ich bin Vegetarier 
hs_innsbruck3> aahhhh 
moderatorin> Bitte um eine nächste Frage aus Innsbruck! 
hs_innsbruck3>  
hs_innsbruck3> Was halten sie von tierversuchen? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage geht es wieder weiter 
mit Oberschützen! 
riemer_fpö> Eine ganz schlimme Sache- und- es gibt heute schon viele 
Methoden, Tierversuche zu unterlassen- Alles auf dem Rücken der Tiere 
ausbaden ist schrecklich! 
 
hs_oberschützen3> Bezugnehmend auf die 1. Fragerunde eine weitere 
Frage:Wieso wird nicht besser kontrolliert wie alt der Jugendliche ist, 
bevor man ihm Alkohol ausschenkt? (z.B. bei Veranstaltungen, Festen, 
.......) 
riemer_fpö> ja, warum! Da gehören viele Verantwortliche in die Pflicht 
genommen- helft mit! 
moderatorin> Dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten bitte ich um eine weitere Frage aus 
Oberschützen. 
hs_oberschützen3> wir wissen, dass es eine frage der eltern ist, aber 
wenn die polizei keine rechte hat, wie soll es gehen 
hs_oberschützen3> auch mehr bewußtsein bei den wirten wäre nicht 
schlecht 
hs_innsbruck3> @riemer_fpö 
moderatorin> Oberschützen ist noch am Wort. 



 

riemer_fpö> Ganz richtig! Wir müssen unseren Polizisten,Jugendlichen, 
Eltern und Lehrern und allen Bemühten wieder mehr Rechte - auch 
ungeschriebene wieder einräumen 
moderatorin> Danke. Bitte um ein Abschlussstatement! 
hs_oberschützen3> Wir haben keine weitere fragen mehr, danke 
hs_oberschützen3>  
moderatorin> Nach dem Abschlussstatement von Josef Riemer geht's 
weiter mit Fragen aus Innsbruck an Kurt Grünewald. 
riemer_fpö> Jugend ist Zukunft, was wir Erwachsenen reden ist 
meistens über die Zukunft unserer Kinder,- aber wir reden eher immer 
aus unserer Sicht, unserer Welt- und die wird nicht die Welt unserer 
Kinder sein. Bitte engagiert euch wie heute. DANKE  
moderatorin> Danke. Wir begegnen Josef Riemer in der offenen Chatzeit 
wieder... 
 
 
moderatorin> Bitte um eine erste Frage aus Innsbruck. 
hs_innsbruck4> Wie stellen Sie sich die Jugend in der Zukunft vor? 
(dünn-dick, sportlich-faul) 
grünewald_diegrünen> selbstbewusst, fantasievoll, lassen sich nicht 
alles gefallen und geben sich mit "dummen antworten" nicht zufrieden  
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Innsbruck. 
hs_innsbruck4> Könnte man mit einer Steuer auf ungesunde 
Lebensmittel, Bio-Produkte und Heimisches billiger machen? 
grünewald_diegrünen> darüber hat man wirklich nachgedacht, 
allerdings gibt es massive widerstände aus der lebensmittelindustrie. 
denkverbote sollte es aber nicht geben! 
moderatorin> Danke. Bitte um ein Abschlussstatement! 
moderatorin2> nein verzeihung 
moderatorin2> erst ist noch oberschützen dran 
 
hs_oberschützen4> Warum gibt es keine Altersbeschränkung in 
Verbindung mit Energy-Drinks ? 
moderatorin> Diese Frage richtet sich noch an Hrn. Grünewald. 
grünewald_diegrünen> das wird sicher demnächst zu einem thema im 
gesundheitsausschuss!  
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Oberschützen! 
hs_oberschützen4> Wir haben keine weiteren Fragen mehr. Danke 
moderatorin> Dann bitten wir nun Hrn. Grünewald noch um ein 
Abschlussstatement. 
grünewald_diegrünen> ich finde es gut und wichtig, dass die jugend 
sich „einmischt“ – die politik(erInnen) können viel von euch lernen. euer 
zukünftiges leben wird auch dadurch beeinflusst werden! es hat mir sehr 
gut gefallen, mit euch zu chatten, habt tolle fragen gestellt. bin jedesmal 
gern wieder dabei! grüße nach osten und westen aus dem immer noch 
sonnigen wien!  



 

moderatorin> Danke! Wir bitte nun um eine Frage aus Innsbruck an Hr. 
Spadiut vom BZÖ. 
hs_innsbruck5> Wie stehen Sie zum Verbot von Haarefärben und 
Solarium unter 16? 
hs_oberschützen5> Wieso wurde Haare färben unter 16 Jahren 
verboten ? wir hängen und jetzt gleich mit an. 
spadiut_bzö> haare färben sicher nicht, man sollte aber auf das produkt 
achten. solarien auch nicht sonst müsste man den sonnenschein auch 
verbieten 
moderatorin> Eine Nachfrage aus Innsbruck? 
hs_innsbruck5> Befürworten Sie die Förderung von Kleinbauern in 
Österreich? 
moderatorin> Ansonsten bitte um eine nächste Frage. 
spadiut_bzö> ja unbedingt! sie sichern unsere Ernährung und unseren 
Erholungsraum!!! 
moderatorin> Gibt es noch eine Frage aus Innsbruck? 
spadiut_bzö> haare färben wurde noch nicht verboten, nur solarium 
hs_innsbruck5> doch! eu-weit 
hs_oberschützen3>  
 
moderatorin> Wir wechseln wieder nach Oberschützen. Bitte um eine 
erste Frage! 
hs_oberschützen3> d a 
hs_oberschützen2>  
hs_oberschützen5> Wird auf gentechnisch-freies Saatgut in der 
Landwirtschaft weiterhin verzichtet werden? 
spadiut_bzö> ja, solange wir etwas mitzureden haben sicher 
*> riemer_fpö leaves chat. 
hs_oberschützen5> wie innsbruck schon geschrieben hat - haare färben 
ist verboten 
*> riemer_fpö enters chat. 
spadiut_bzö> nicht in österreich 
hs_oberschützen5> wieso färben dann die frisöre nicht mehr 
spadiut_bzö> davon ist mir nichts bekannt 
hs_oberschützen5> der informationen kommen anscheinend bei uns 
anders an 
moderatorin> Danke. Wir bitten Hrn. Spadiut nun um ein 
Abschlussstatement. 
hs_oberschützen5> wir sind aber glücklich und froh, wenn wir weiter 
haare färben dürfen  
spadiut_bzö> der chat mit euch war toll! wir setzen in der gesundheit 
auf prävention, denn 1 € in der prävention spart 2€ in der therapie – 
gesund erhalten statt gesund machen. liebe grüße nach oberschützen und 
nach innsbruck euer wolfgang spadiut 
spadiut_bzö> denkt bei allen euren altivitäten an eure zukunft und 
gesundheit 
 



 

moderatorin> Die offene Chatzeit wird nun eröffnet... 
...hier habt ihr noch 15 Minuten Gelegenheit für Fragen und Diskussionen. 
moderatorin> Wenn Hr. Erwin Rasinger möchte, kann er hier außerdem 
sein Abschlussstatement nachholen. 
Und umgekehrt können natürlich auch die Politiker Fragen an die 
SchülerInnen richten! 
 
 
hs_innsbruck4> Beantworten Sie unsere Fragen ehrlich oder hat man 
Ihnen Vorschriften gemacht? 
hs_innsbruck4>  
spadiut_bzö> ich sitze hier alleine und lasse mir keine vorschriften 
machen 
 
hs_innsbruck1> @hechtl: wie fanden sie die schule in unserem alter 
bzw. was war ihr lieblingsfach? 
hechtl_spö> mein lieblingsfach war rechnen und turnen, zu 
meinerschule hatte ich unterschiedliche einstellungen, das gebäude war 
alt, die infrastruktur nicht angepasst aber die lehrer waren sehr motiviert 
und nett, auch streng bei der beurteilung, was mir heute zu gute kommt

 
hs_innsbruck1> unser gebäude ist auch alt!!! 
hs_oberschützen1> @hechtl und @innsbruck: unsere schule ist auch alt 
und nicht mehr so toll, wenn wir in der freiarbeit sind 
 
hs_innsbruck1> @hechtl: was mögen sie bei mcdonald's am liebsten 
bzw. mögen sie es überhaupt?  
hechtl_spö> mcdonald`s produkte esse ich nur sehr sehr selten. bin kein 
begeisterter fan von mcdonald`s, jedoch trinke ich dort gerne kaffee und 
esse auch mehlspeisen beim mc i. 
 
hs_innsbruck2> @ hr. Rasinger zu den Krankenkassen: Man kann sich 
doch nicht aussuchen, zu welcher man gehört?! 
rasinger_övp> kranbkenkassen aussuchen wäre möglich wenn alle 
begleitbedingungen erfüllt sind. nicht nur junge gesunde seitens der kasse 
annehmen. nicht leiswtungsausschlüsse im kleingedruckten etc 
 
hs_innsbruck3> @riemer_fpö Wenn Sie in der Regierung 
währen,würden Sie mehr Freizeitanlagen finanzieren? 
riemer_fpö> Ja, aber nicht unbedingt- eher die bestehenden zeitgemäß 
ausstatten- eben für Jugendliche und allgemeine Benutzer und nicht nur 
für Spitzensportler 
 
riemer_fpö> Wieviele Sportstunden( bis Tanzen, ungewöhnl. Sport und 
Bewegungsarten, Yoga) würdet ihr pro Woche vorschlagen? 
hs_innsbruck3> 6stunden 
hs_innsbruck4> 5 Stunden Sport 



 

 
grünewald_diegrünen> Könnt ihr euch vorstellen in der schule mehr 
über gesundheit und krankheiten zu hören und zu lernen?  
hs_oberschützen1> Herr Grünewald, wir lernen sehr gerne und auch 
sehr viel. 
 
hs_innsbruck3> @riemer_fpö Und finden Sie es gut das man mit 16 
Jahren schon wählen arf ? 
riemer_fpö> Ich glaube, dass Jugendliche sehr wohl in die 
Verantwortung ihrer Zukunft eingebunden gehören- 
 
hs_innsbruck3> @riemer_fpö Wie kann man Politiker werden ? Was 
haben Sie für Pflichten erfüllen müssen ? 
riemer_fpö> Ich habe mich immer für Vieles engagiert, in der Schhule, 
im Beruf und heute in der Politik- hier kann man für seine Ideale und die 
der Bürgerinnen und Bürger eintreten- der Schgmollwinkel hilft uns allen 
nicht weiter 
 
hs_oberschützen1> An alle Vertreter der Politik: Haben Sie heute 
Anregungen bekommen, die sie ins Parlament mitnehmen. 
grünewald_diegrünen> ja auf alle fälle. wir alle müssen die probleme 
und ideen von jungendlichen ernst nehmen und ihnen möglichkeiten 
geben sich einzumischen 
spadiut_bzö> @ anregungen, weniger verbote denn die jugend weiss 
genau was sie will, man sollte sie mehr in die entscheidungen einbinden 
riemer_fpö> Ja- und viel ,mehr eine Bestätigung meiner persönlichen 
Ansichten- und Jugend ist sehr wohl am Geschehen interessiert,- man 
muß ihnen nur Gehör schenken und die Möglichkeit zur Umsetzung bieten 
 
hs_innsbruck2> Würden Sie uns den Beruf Politiker empehlen? 
grünewald_diegrünen> hui ich würde mir das mit der politik gut 
überlegen, man muss menschen mögen und viel kraft investieren. 
Manches geht viel zu langsam und bessere ideen gewinnen in der politik 
nicht immer. Aber traut euch nur! 
hs_innsbruck2> @ Grünewald: Wollten Sie immer Politiker werden? 
grünewald_diegrünen> Nein ich bin erst spät in die politik gegangen im 
glauben man könnte da noch mehr verändern, der glaube daran wird aber 
immer wieder strapaziert. Man sollte trotzdem nie aufgeben  
 
hs_innsbruck4> Geht 2012 die Welt unter? 
hs_innsbruck3>  
spadiut_bzö> möglich ist alles  
grünewald_diegrünen> vorerst geht nur die sonne unter, die welt 2012 
mit sicherheit nicht  
hs_innsbruck4> Herr Grünewald dann sind wir beruhigt  
grünewald_diegrünen> fein wenn ich euch beruhigen konnte  
 



 

 
hs_innsbruck2> Als Politiker hat man die Verantwortung für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit aller Österreicher. Wie gehen Sie damit 
um? 
 
hs_oberschützen3> sie haben im chat über ein BZÖ Programm 
geschrieben, das hab ich gemeint 
hs_oberschützen3> Wo kann ich mehr darüber erfahren? 
spadiut_bzö> ja, weil ich es geschrieben habe  
hs_oberschützen3> warum machen sie werbung herr spadiut 
spadiut_bzö> werbung wofür? 
hs_oberschützen3> Mit "Werbung" falsches Wort gewähtl 
spadiut_bzö> nein stimmt schon  
 
hs_innsbruck5> @spadiut_bzö: Würden Sie es als sinnvoll erachten, 
den Euro-Rettungsschirm zu erhöhen? 
spadiut_bzö> NEIN!!!! 
spadiut_bzö> wir brauchen das geld für unsere menschen 
hs_innsbruck4> Wer sind "unsere" Menschen? 
hs_oberschützen3> @spadiut: dieses geld in unsere schulen - 
anscheinend sind beide gebäude alt und wir wären happy 
spadiut_bzö> alle östereicherinnen und österreicher 
hs_innsbruck1> wir sind vergleichsmäßig auch nicht besonders 
begeistert (bis auf einige wenige bsp. chrissi ) 
hs_oberschützen3> ein bisschen selbstsüchtig darf mann/frau schon 
sein 
hs_innsbruck4> Nicht Staatsbüreger gehören also nicht dazu? 
spadiut_bzö> nein, für die ist das land zuständig deren Staatsbürger sie 
sind 
hs_innsbruck4> Auch wenn wir hier leben? 
spadiut_bzö> wenn sie zum wohl des staates ihren Teil leisten dann 
schon 
 
hs_innsbruck3> @riemer_fpö Wie stellen Sie sich die Zukunft der 
Jungendlichen vor ? (Stichwort:Übergewicht) 
riemer_fpö> Positiv, wenn wir Verantwortliche sie als Kapital sehne,- 
dazu gehören " gesunde" Menschen- Übergewicht ist ein erschwerdendes 
gesundheitliches Problem- aber leider auch oft eine Beeinträchtigung bei 
der Arbeitssuche 
 
hs_innsbruck1> @hechtl: haben sie irgendwelche fragen an uns? 
hs_oberschützen3> Haben sie irgendwelche Fragen an uns? 
hs_innsbruck3> ok  
hechtl_spö> wie seht ihr die bildung der zukunft, ist die neue 
mittelschule aus eurer sicht ein richtiger schritt in die richtige richtung 
hs_oberschützen5> ja sicher es ist eine super schule  



 

hs_oberschützen4> die nms war das beste was uns passieren konnte - 
wir erleben jetzt schule gemeinsam und nicht nach leistung getrennt 
hs_innsbruck4> @nms: wir sind der letzte hs Jahrgang ins ibk 
hs_oberschützen4> wir sind der erste jahrgang nms also 3. klasse 
hs_innsbruck1> @hechtl: ehrlichgesagt nicht! wir wüsst nicht was an 
der hauptschule falsch war. und was an der neuen mittelschule so 
besonders ist ist uns ebenfalls ein rätsel  
hs_oberschützen4> es sind nicht wirklich große unterschiede es gibt 
kein besser oder schlechter aber das lernen ist anders 
hechtl_spö> das freut mich, dass ihr die nms in oberchützen so positiv 
seht ! 
 
riemer_fpö> Sagt mir bitte einen bis drei Vorschläge aus eurer Sicht, die 
für die Jugend im Heute wichtig sind- 
hs_innsbruck3> Sport,Gesunde Ernährung und kein stress 
 
hs_innsbruck2> @ Grünewald: Viel Glück!  
grünewald_diegrünen> 1000 dank für den lieben und guten wunsch 
hs_innsbruck2> Bitte 
 
moderatorin> Übrigens gibt es hier noch die Gelegenheit, Kontaktdaten 
auszutauschen...  
...auch für den Fall, dass noch Fragen offen geblieben sind. 
riemer_fpö> danke- und meine persönliche ist: riemer@gmx.at  
moderatorin> Wir haben noch ein paar Minuten! Übrigens wird es auch 
ein Chatprotokoll geben, das auf der www.demokratiewebstatt.at 
veröffentlicht wird. Und wir bitte alle um Fotos! 
moderatorin> Übrigens auch ein Tipp: die Demokratiewerkstatt 
– für alle, die Wien besuchen! 
hs_oberschützen4> wir kommen im mai für drei tage nach wien - wir 
melden uns 

 
riemer_fpö> Die Demokratiewerkstatt ist eine tolle Einrichtung- sollte 
noch mit euch ausgebaut werden- liebe Grüße ins Burgenland und nach 
Tirol- und eure Lehrerinnen und Lehrer 
 
moderatorin> Danke für die angeregte Diskussion! Wir sind nun am 
Ende angekommen. Und wir werden uns langsam verabschieden müssen! 
Danke für die spannenden Fragen an die Schulen! 
Danke auch an die LehrerInnen, die es möglich gemacht haben, dass 
heute Oberschützen und Innsbruck dabei waren! 
hs_oberschützen4> an alle beteiligten es war eine super erfahrung 
danke wir machen gerne wieder mit 
hs_innsbruck1> da sich unsere zeit dem ende zu neigt, wollten wir uns 
im namen der kreativ-hauptschule bedanken und allen noch einen 
schönen tag wünschen. beste grüßen aus dem immer noch kaltem 
innsbruck.  



 

moderatorin> Danke auch an die Abgeordneten für ihre Zeit und dafür, 
dass sie sich den Fragen gestellt haben. 
hs_oberschützen5> Vielen dank !  
hs_oberschützen4> An Innsbruck - schade, dass wir uns nicht sehen 
konnten 
spadiut_bzö> vielen dank noch mal an alle! 
hs_innsbruck3> Wir haben keine weiteren Fragen bedanken uns recht 
herzlich bei ihnen für die Antworten, mfg magdalena ,angi,samil, johannes 
und manuela  
grünewald_diegrünen> ich kann mich dem dank nur anschließen und 
vielleicht gibt es gelegenheit einmal aug in aug zu diskutieren  
hs_oberschützen2> auf wiedersehen und danke 
riemer_fpö> Auch DAKNESCHÖN 
hs_oberschützen5> Danke  
hs_oberschützen4> @grünewald: wir besuchen im mai das parlament 
und melden uns bei ihnen 
hs_oberschützen1> Vielen dank für denn interassenten chat jetzt haben 
wir auch einen kleinen einblick in gesundheit und ernährung was mit 
politik zu tun hat  
hechtl_spö> es war eine tolle sache, danke auch der moderatorin und 
bis zum nächsten mal alles gute und viel erfolg in der schule 
hs_oberschützen3> Auf wiedersehen Herr Hechtl, Herr Rasinger, Herr 
Riemer, Herr Grünewald und Herr Spadiut wünscht die Chatinsel 3 mit 
numan rene leornado 
hs_innsbruck2> Wir bedanken uns auch! Auf Wiedersehen!  
grünewald_diegrünen> alles bestens kurt grünewald 
moderatorin> Danke an alle Beteiligten! 
riemer_fpö> TOP!!!!!! 
hs_oberschützen1> schönen tag noch  
moderatorin> Wir werden den Chat pünktlich um 11.30 Uhr schließen. 
Liebe Grüße aus Wien! 
 

 

 
 

 




