
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 26.05.2011 

Thema: „Migration, Integration Asyl“ 

 

moderatorin> Es sind jetzt alle Schulklassen und 4 Abgeordnete Online! 
Es chattet eine 3. und eine 4. Klasse Neue Mittelschule. Eine ganz im Westen des 
Landes und eine im Osten! 
 
moderatorin> Ich bitte nun die erste Gruppe aus Baden um die erste Frage an 
Fr. Ablinger! 
nms_baden4> welche gebiete sind betroffen  
nms_baden5> mit welchen voraussetzungen erhalten die asylwerber die 
österreichische staatsbürgerschaft?  
moderatorin> Bitte keine weiteren Fragen. Lassen wir mal fr. Ablinger ihre 
Antwort tippen. eine schwierige Frage, die ein wenig Zeit zur Beantwortung 
braucht 
ablinger_spö> Asylwerber können wenn, wenn sie anerkannt sind - und das 
Verfahren kann manchmal länger dauern, nach einer gewissen Jahren um die 
Staatsbürgerschaft ansuchen. Betroffen von Flucht sind oft Kriegsgebiete oder 
Länder mit wenig politischen Rechten. 
nms_baden1> warum gibt es eine türkisch matura  
nms_baden4> gibt es schon eine lösung  
moderatorin> Bitte keine weiteren Fragen aus baden! 
ablinger_spö> Türkisch wir als Maturafach siksutiert, so wie es Spanisch, 
Englisch, Italienisch, etc. als Sprachfach in der MAtura gibt. 
moderatorin> Danke. Bitte die erste Frage aus Bludenz! 
ablinger_spö> diskutiert - sorry für den Tippfehler 
nms_bludenz2> Wie lange dürfen Flüchtlinge in Österreich bleiben  
nms_bludenz3> Was bedeutet Asyl? 
ablinger_spö> Wenn sie anerkannt sind als Asylberechtigte und solange ihnen 
in ihrem Heimatland Verfolgung droht. 
nms_bludenz5> Darf man die Einwanderung einschränken? 
moderatorin> Bitte um ein wenig Geduld. Eine frage nach der anderen. 
nms_bludenz4> Wer endtscheidet ob die Flüchtlinge länger hir bleuben dürfen 
nms_bludenz4> bleiben* 
moderatorin> Jetzt ist diese Frage dran: nms_bludenz3> Was bedeutet Asyl? 
nms_bludenz3> Finden sie das ein Teil der Ausländer "Schmarotzer" sind? 
moderatorin> Bitte keine weiteren Fragen aus Bludenz! 
ablinger_spö> Einwanderung hat nichts mit Asyl zu tun. Asyl nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention bietet Menschen bei uns SChutz, die in ihrem Land 
politisch verfolgt werden oder wegen ihrer Religion, etc. 
nms_baden2> Gibt es genug Übersetzter in Asylverfahren? 
moderatorin> Nun ist diese Frage dran: nms_bludenz4> Wer endtscheidet ob 
die Flüchtlinge länger hir bleuben dürfen 
ablinger_spö> Entscheidung über die Anerkennung als Flüchtling liegt beim 
Asylgerichtshof. 
moderatorin> Bitte nun die Badner frage: nms_baden2> Gibt es genug 
Übersetzter in Asylverfahren? 



 

nms_bludenz2> Wie muss man sich für Österreich integrieren  
moderatorin> Nach Beantwortung der Badner Frage bitte um ein 
Abschlussstatement von Fr. Ablinger. 
ablinger_spö> Integration hängt sehr oft auch zusammen mit der Sicherheit, 
ob ich in dem Land bleiben kann. Je sicherer man sich fühlt, umso schneller 
funktioniert die Integration. 
moderatorin> DANKE! Bitte nun ein Abschlusstatement. Dann gehts weiter zu 
Herrn Hammer 
ablinger_spö> Niemand verlässt gerne die Region, das Land, in dem er 
aufgewachsen ist. Wir sollten genau hinhören, auf die Ursachen, warum 
Menschen aus ihrer Heimat fliehen. 
moderatorin> Danke! 
 
moderatorin> Bitte nun die erste Frage aus baden an Herrn Hammer 
nms_baden4> gibt es schon lösungen für die betroffen gebiete der 
asylanwerber  
nms_baden5> warum werden die flüchtlinge bei ihrer ankunft im lager nicht 
auf krankheiten untersucht? 
nms_baden1> warum gibt es vielleicht eine pflicht matura auf türkisch 

 
moderatorin> Das sind die 3 Fragen! Herr Hammer wird mal mit der ersten 
starten: Lösung für die betroffnene Gebiete! 
hammer_övp> welch gebiete meinen sie mit asylanwerber? 
moderatorin> Baden 4 ist gefragt: welche Gebiete sind gemeint? 
nms_baden3> Traiskirchen 
hammer_övp> die flüchtlinge werden in der erstaufnahmestelle generell auch 
untersucht 
derzeit gibt es meines wissens nach keine probleme in traiskirchen. ich weiss aus 
der nachbargemeinde von traiskirchen dass es derzeit keine probleme gibt. man 
muss auch sagen dass die erstaufnahmestellen derzeit nicht besonders stark 
belegt sind 
moderatorin> Bitte nun um beantwortung dieser Frage: nms_baden1> warum 
gibt es vielleicht eine pflicht matura auf türkisch 
hammer_övp> ich bin absolut gegen eine pflicht matura auf türkisch! 
nms_baden1> das ist gut 
moderatorin> Danke. ERste Frage aus Bludenz! 
nms_bludenz2> Sind alle Ausländer in Österreich wilkommen ?  
nms_bludenz3> Was müssen Asylwerber erfüllen damit sie in Österreich 
wohnen und arbeiten dürfen? 
nms_bludenz4> wie können sich ausländer und flüchtlinge am besten 
integrieren 
moderatorin> Das sind wieder 3 fragen. Eine Frage nach der anderen! 
nms_bludenz2> Sind alle Ausländer in Österreich wilkommen 
hammer_övp> Österreich ist ein Land das grundsätzlich all jenen Asyl bietet, 
die es brachen. Diese meist armen und verfolgten Menschen sind bei uns 
willkommen. Es muss aber deren Grund für das Asyl beurteilt werden. Wer bei 
uns ist muss sich integrieren, damit das zusammenleben funktioniert 
moderatorin> Danke: nun ist diese Frage dran: nms_bludenz3> Was müssen 
Asylwerber erfüllen damit sie in Österreich wohnen und arbeiten dürfen? 
hammer_övp> Asylwerber, die bei uns Asyl bekommen und daher anerkannte 
Flüchtlinge sind können in weiterer Folge auch bei uns wohnen und arbeiten. Nur 



 

wer keinen Asylgrund hat und möglicherweise illegal eingereist ist muss wieder in 
seine Heimat zurück 
moderatorin> Letzte Frage an Herrn Hammer vor dem Abschlussstatement: 
nms_bludenz4> wie können sich ausländer und flüchtlinge am besten integrieren 
hammer_övp> Für mich ist ein Schlüssel zu einer guten Integration das Lernen 
und Beherrschen der deutschen Sprache. Auch das akzeptieren unserer Kultur ist 
wichtig. Wir Österreicher sollten aber auch die Kultur der Zuwanderer 
akzeptieren, dann kann das zusammenleben funktionieren 
moderatorin> Bitte nun um ein Abschlussstatement. Zeit zum 
Weiterdiskutieren ist in der offenen Chatzeit. 
hammer_övp> Ich möchte für meine Partei festhalten: In Österreich sollen alle 
Asyl bekommen, die es brauchen. Wer in Österreich anerkannt ist soll sich hier 
integrieren und leben können. Das braucht das Verständnis füreinander. 
Integration muss uns ein Hauptanliegen sein damit wir alle gut in Österreich 
leben können 
 
moderatorin> DANKE! Es geht nun weiter zu Herrn Rosenkranz. 
Bitte die erste Frage aus baden! 
nms_baden2> Ab wann werden Leute abgeschoben? 
rosenkranz_fpö> wenn rechtlich fix festgestellt wird, dass sie zu Unrecht in 
ÖStereich sind (abgelehntes Asylverfahren, Straftaten...) 
moderatorin> Bitte die zweite frage aus Baden 
nms_baden5> wieso lässt man arbeitswillide asylwerbernicht arbeiten, damit 
sie sich in die geselschaft eingliedern können? 
rosenkranz_fpö> Asylwerber alleine können nicht vom ersten Tag an arbeiten. 
Erst muss man schauen, ob die Asylgeschichte stimmt. Erst dann gibt es einen 
Zugang. Ansonsten würde das Arbeitsrecht in ÖSterreich ausgehöhlt. 
moderatorin> Danke! Wir haben noch zeit für eine dritte Frage aus baden 
nms_baden2> Was kann dazu führen, dass ein Asylantrag abgelehnt wird? 
nms_baden4> soll die gastarbeiterwelle gestoppt werden in ö 
rosenkranz_fpö> Wenn keine Asylgründe vorliegen, zB bei sogenannten 
Wirtschaftsflüchtlichen. Es gibt keine (legale) Gastarbeiterwelle mehr, eher 
illegale Zuwanderung 
moderatorin> Danke nach BAden und zu Herrn Rosenkranz. Bitte nun die erste 
Frage aus Bludenz! 
nms_bludenz2> Wieso ist die Partei FPÖ und die BZÖ so Ausländerfeindlich  

 
nms_baden1> wieso wollen sie eine türkisch matura einführen  
rosenkranz_fpö> Die FPÖ ist gegen das Ausnützen des österreichischen 
Staates durch alle - sowohl Österreicher als auch Ausländer. Aber die Priorität 
gilt dem Österreicher. Das ist nicht autmatisch Ausländerfeindlichkeit. 
moderatorin> Heben wir uns diese Frage für die offene Chatzeit auf: 
nms_baden1> wieso wollen sie eine türkisch matura einführen - Bludenz ist dran 
nms_bludenz3> Warum holt man die Ausländer zuerst ins Land herein und will 
sie dann wieder abschieben? 
nms_bludenz3> Sind ihrer Meinug nach alle Ausländer "unerwünscht" oder sind 
sie gegen Ausländer aus bestimmten Ländern? 
rosenkranz_fpö> Die Ausländer werden nicht "geholt", die kommen als - leider 
auch Scheinasylwerber - von selbst illegal über unsere Grenze 



 

moderatorin> Bitte nun um Antowrt auf diese Frage: nms_bludenz3> Sind 
ihrer Meinug nach alle Ausländer "unerwünscht" oder sind sie gegen Ausländer 
aus bestimmten Ländern? 
nms_bludenz3> Sind Sie Ausländerfeindlich? 
nms_bludenz4> gibt es besondere regeln für ausländer und asylanten 
rosenkranz_fpö> Es sind all diejenigen unerwünscht, die illegal kommen, in Ö 
oder ihrer Heimat kriminell sind und den österr. Staat belügen. 
rosenkranz_fpö> Ich bin nicht ausländerfeindlich. Ich vertrete als Anwalt sogar 
viele Ausländer. 
moderatorin> letzte Frage: nms_bludenz4> gibt es besondere regeln für 
ausländer und asylanten 
rosenkranz_fpö> Regeln? Ja - den Staat nicht belügen. 
moderatorin> Dann gehts zum Abschlussstatement! 
rosenkranz_fpö> Bei einer Anerkennugnsrate von 20 - 30 % als tatsächlich 
Asylberchetigte sind es 70 - 80 %, also ein paar tausend, die nur nach Österreich 
kommen um den Staat auszunützen da sagen wir nein. Die, die Hilfe brauchen 
sind willkommen. 
 
moderatorin> Danke! Fr. Korun steht in den Startlöchern. Bitte die erste Frage 
aus Baden! 
nms_baden3> was soll ihrer ansicht nach getan werden damit migranten in 
Österreich besser integriert werden  
korun_diegrünen> vom ersten tag der zuwanderung an sprachkurse, aber 
auch kurse für die orientierung anbieten (wie funktioniert das schulsystem, wie 
das gesundheitssystem, wie der arbeitsmarkt in österreich) das ist leider lange 
verabsäumt worden  
dabei ist bildung sehr sehr wichtig, denn mit einer guten bildung gelingt 
integration viel besser 
nms_baden1> warum sind sie so für die ausländer ? 
nms_baden4> soll die gastarbeiterwelle gestoppt werden 
korun_diegrünen> wir sind nicht für die ausländer, sondern sagen, dass 
menschen, die hier leben, gleiche pflichten, aber auch gleiche rechte haben 
sollten. und alle müssen einander respektieren, das ist selbstverständlich 
moderatorin> Jetzt ist die Antwort für Baden 1 dran, dann kommt: 
nms_baden4> soll die gastarbeiterwelle gestoppt werden 
korun_diegrünen> die größte "gastarbeitergruppe", die wir in österreich 
haben, sind derzeit die deutschen . eu-bürgerInnen können sich in österreich 
niederlassen wenn sie eine arbeit hier finden. das gleiche gilt auch für uns 
österreicherInnen 
moderatorin> Bitte die letzte Frage aus Baden an Fr. Korun. 
nms_baden5> bekommt ein asylwerber vom staat ein geld? wenn ja, in 
welcher höhe? 
korun_diegrünen> wenn für ihn nicht ein anderes eu-land zuständig ist, er das 
aslyverfahren hier führen darf, dann schon. die asylbetreuungsorganisationen, 
die ihn unterbringen u versorgen, bekommen täglich 14 euro 
moderatorin> DANKE! Bludenz ist dran mit der ersten Frage. 
nms_bludenz3> Gibt es genug Häuser für Asylwerber? 
korun_diegrünen> wenn Sie betreuungsheime meinen, derzeit schon, denn wir 
hatten in den letzten jahren sinkende asylzahlen. manche wohnen aber auch bei 
ihren verwandten (wenn verwandte hier leben) 
moderatorin> danke. bitte die nächste Frage aus dem Ländle 



 

nms_bludenz4> Wie lange dürfen flüchtlinge dableiben 
nms_bludenz3> Kriegen Asylwerber eine höhere Strafe bei Strafvergehen als 
Österreicher? 
korun_diegrünen> wenn sie als flüchtlinge anerkannt werden (asyl kriegen), 
dürfen sie bleiben, solange sich nichts ändert in ihrem land 
wenn sie noch im asylverfahren sind, so lange das verfahren dauert. leider gibt 
es fälle, wo die verfahren 5-6 oder mehr jahre dauern auch 
moderatorin> Gibt es noch eine Frage aus Bludenz? 
nms_bludenz2> Welche Bedingungen muss eine Familie erfüllen, um in 
Österreich Asyl zu bekommen ? 
korun_diegrünen> die verfolgung aus politischen, religiösen oder rassistischen 
gründen glaubhaft machen 
nms_bludenz4> Niummt Österreich jeden Ausländer auf 
moderatorin> Diese FRage haben wir noch übersehen: nms_bludenz3> Kriegen 
Asylwerber eine höhere Strafe bei Strafvergehen als Österreicher? 
moderatorin> Dann gehts zum ABschlussstatement! 
korun_diegrünen> eigentlich dürften sie bei strafvergehen keine höheren 
strafen kriegen als österreich,d enn die tat ist ja dieselbe. aber wenn es eine 
schwere straftat ist, dürfen sie kein asyl bekommen oder sogar ihr asylrecht 
wieder verlieren 
moderatorin> Leider müssen wir jetzt genau auf die Zeit schauen. Es ist noch 
offene Chatzeit. Bitte also jetzt ums Abschlussstatement. 
korun_diegrünen> dass in österreich integration oft gut gelungen ist, zeigen 
die namen dellasega oder sorraperra in vlbg oder die nowaks und pospisils in 
wien, die inzwischen selbstverständlich alle "echte österreicher" sind. was wir 
brauchen sind mehr anstrengungen von beiden seiten, damit das 
zusammenleben auch heute besser funktioniert als bisher. danke für eure fragen! 
 
moderatorin> Danke. Nun kommen wir zu Herrn Hagen und der ersten Frage 
aus Baden! 
nms_baden3> Wenn man sagt asylanten sind kriminell, warum dürfen sie dann 
nicht arbeiten gehen und ihr eigenes geld verdienen ? 
nms_bludenz3> Warum sind Sie Ausländerfeindlich? 
moderatorin> Die Frage kann nach der Badener Chatzeit noch mal gestellt 
werden. 
Wir sind also bei dieser Frage: nms_baden3> Wenn man sagt asylanten sind 
kriminell, warum dürfen sie dann nicht arbeiten gehen und ihr eigenes geld 
verdienen ? 
hagen_bzö> weil das im gesetz nicht vorgesehen ist. das problem liegt in der 
sache, dass jemand der hier bereits gearbeitet hat quasi nicht mehr abgeschoben 
wird, auch wenn er kein rechmäßiges asyl bekommt 
moderatorin> Danke. Bitte die nächste Frage aus Baden. 
nms_baden2> Sind Sie gegen Burka-Kleidung bei weiblichen Muslimen in 
Österreich? 
hagen_bzö> ja, ich denke, dass viele frauen die einen burka tragen müssen 
diese nicht freiwillig tun! es gibt andere möglichkeiten den glauben zu zeigen. 
eine burka ist in unserem land völlig unplaziert. 
moderatorin> ES geht zur nächsten Frage aus Baden! 
nms_baden5> muss sich ein asylant in einen bestimmt gebiet aufhalten? 



 

hagen_bzö> je nach dem. wenn er in bundesbetreuung ist, bekommt er eine 
gewisse wohnung in einem bundesland zugewiesen. wenn er nicht in 
bundesbetreuung ist, kann er sich frei niederlassen. 
moderatorin> Danke. Es geht nun weiter zu Bludenz. Die erste Frage wurde 
schon gestellt: nms_bludenz3> Warum sind Sie Ausländerfeindlich? 
nms_bludenz4> Was mus ein Ausländer machen das man sie raus schikt 
hagen_bzö> ich bin alles, aber sicher nicht ausländerfeindlich aber ausländer 
müssen sich auch in österreich nach den hier geltenden gesetzten verhalten. 
dann gibt es keine probleme 
moderatorin> Hier ist die nächste Frage aus Bludenz:nms_bludenz4> Was mus 
ein Ausländer machen das man sie raus schikt 
hagen_bzö> sich unrechtmäßig in österreich aufhalten - also aufenthaltsverbot, 
oder abgelehnter asylbescheid, aber auch schwere straftaten beganngen haben. 
moderatorin> allerletzte Frage aus Bludenz und dann bitte um ein 
ABschlussstatement 
nms_bludenz2> Nehmen alle Länder in Europa Flüchtlinge auf   
hagen_bzö> ja, manche mehr und manche weniger. österreich nimmt 
überdurchschnittlich viele flüchtlinge auf. beim jugoslawienkrieg anfang der 90er 
jahre haben wir 180000 menschen aufgenommen! 
moderatorin> Bitte nun um das Schlussstatement. Dann gehts weiter zur 
offenen Chatzeit. 
hagen_bzö> das bzö ist für eine kontrollierte zuwanderung. das heisst, dass 
jene ausländer die wir benötigen auch willkommen sind. jene die nur unser 
sozialsystem ausnützen wollen, oder her kommen ums straftaten zu begehen 
müssen wieder ausgewiesen werden! 
 
moderatorin> Danke für die vielen vielen fragen und die Antworten. Es ist nun 
offene Chatzeit. Es können Anmerkungen und Kommentare gepostet werden. 
nms_baden2> Die Antort von Hr. Rosenkranz mit den Prozentzahlen haben wir 
nicht ganz verstanden... 
rosenkranz_fpö> 70 - 80 % der Asylwerber werden abgelehnt. Das heißt. sie 
haben in Wirklichkeit keine Asylgründe. Das sind daher illegale Zuwanderer aus 
wirtschaftlichen Gründen. Kurz gesagt, diese paar tausend belügen den Staat, zB 
indem sie behaupten, ihre Eltern seien bereits in ihrer Heimat umgebracht 
worden. Wenn Österreich nachforscht, leben sie aber munter. Dieses Belügen 
tolerieren wir nicht. 
 
nms_baden5> 14 euro am tag sind ganz schön viel geld finden sie nich frau 
korun? 
korun_diegrünen> von diesen 14 euro müssen die organisationen die 
unterkunft, das essen usw bezahlen. dann ist es wieder relativ wenig geld 
nms_baden3> Die 14 euro sind viel zu wenig für eine famielei die meistens 3 or  
2 kinder ernähren müssen  
 
nms_baden3> Wenn man sagt asylanten sind kriminell, warum dürfen sie dann 
nicht arbeiten gehen und ihr eigenes geld verdienen ?  
Können sie bitte die Frage besser beantworten Herr Hagen! 
hagen_bzö> zu baden3: wenn jemand, bei dem noch nicht klar ist, ober er 
überhaupt zu recht um asyl angesucht hat, hier zu arbeiten beginnt, dann ist er 
ein fall für das humanitäre bleiberecht, da er sich integriert hat. es würde also 



 

jeder asylwerber irgendwo arbeiten um nicht wieder abgeschoben zu werden. 
damit würde das fremdenrecht untergraben. 
nms_bludenz4> Die nehmen von uns den Arbeitsplatz weg 
nms_bludenz3> Die Ausländer nehmen den Österreichern NICHT weg, nur weil 
manche zu faul sind ihren Job zu machen können die Ausländer NIX dafür ! 
rosenkranz_fpö> So einfach ist das nicht mit den Arbeitsplätzen. Viele 
Ausländer arbeiten aber billiger und verdrängen so auch fliessige Österreicher. 
Ich bin aber sicher nicht für faule Österreicher. 
 
 
nms_baden4> finden sie dass es asylanten in Österreich schwieriger in der 
schule haben? frage an herrn rosenkranz 
 
nms_baden1> eine frage an frau korun warum wollen sie eine türkisch matura 
einführen wir sind in österreich die sollen deutsch lernen  
korun_diegrünen> natürlich sollten alle schülerinnen und schüler in österreich 
deutsch können 
nms_bludenz3> das würde ich auch sagen 
korun_diegrünen> genau dafür sind wir auch. türkisch als maturasprache heißt 
nicht, dass man nicht deutsch kann. genauso wie in englisch zu maturieren oder 
in slowenisch auch nicht heißt, dass man nicht deutsch kann 
nms_bludenz3> ok. 
hammer_övp> Wiederhole nur seitens der ÖVP: Türkisch-Matura kommt nicht! 
rosenkranz_fpö> Türkisch als Maturasprache ist gerade für die türkischen 
Zuwanderer das falsche Zeichen in Richtung Integration. 
korun_diegrünen> wer ein gymnasium besucht, kann in aller regel sehr gut 
deutsch, herr rosenkranz  
 
nms_bludenz2> alev korun: slm aleykum mrk 
nms_bludenz3> amk 
nms_bludenz3> sikim 
 
moderatorin> Wir haben 10 Minuten Zeit! Es können auch die Abgeordneten 
Fragen stellen. 
nms_bludenz3> Sie können uns alles Fragen (über politik) 
 
nms_baden5> aus welchen land kommen die meisten ausländer? 
nms_bludenz2> türkei 
korun_diegrünen> derzeit die meisten aus deutschland. die zweite 
ausländergruppe in österreich kommt aus serbien, die dritte aus der türkei 
nms_baden5> wir meinten flüchtllinge 
ablinger_spö> Bis vor kurzem kamen die meisten AsylwerberInnen aus 
Tschetschenien. 
 
nms_bludenz4> wo ist hc strache 
rosenkranz_fpö> Wo HC Strache im Moment ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn 
gestern in Wien getroffen und heute mit seinem persönlichen Sekretär (der 
normal bei ihm ist) gesprochen. Übrigens - HC Strache hat sogar ein Privatleben! 
 
nms_bludenz1> Sind sie gegen asylwerber oder nicht 



 

rosenkranz_fpö> Asyl für die Verfolgten ist ein Menschenrecht. Asylmißbrauch 
ist eine Straftat. So einfach. 
hammer_övp> Wir sind dafür, dass alle Asyl in Ö bekommen, die es brauchen 
weil sie aus religiösen oder politischen Gründen zuhause verfolgt werden. Wer 
keinen Asylgrund hat muss wieder in seine Heimat zurück! 
ablinger_spö> Das hängt immer von der jeweiligen Situation in einem Land ab. 
Wobei insgesamt die wenigsten Flüchtlinge nach Europa kommen, die meisten 
Flüchten in das nächste sichere Nachbarland. Der Großteil der Flüchtlinge bleibt 
daher in Afrika bzw. Asien. 
nms_bludenz3> Interessant 
korun_diegrünen> weniger als 1 prozent der flüchtlinge weltweit kommt in die 
eu. der großteil bleibt in den krisengebieten 
 
nms_baden3> an herrn Hagen glauben sie nicht das die Kriminalität unter 
Asylwerbern auf finanziellen Notstand zurück zu führen ist? 
rosenkranz_fpö> Asylwerber erhalten eine Gurndversorgung an Geld und 
Sachleistungen. Armut ist nicht von vornherein Grund, zB Drogen zu dealen. 
nms_bludenz4> des find i o 
hagen_bzö> baden3: ich bin im zivilberuf polizeibeamter und weiss, dass es 
viele Straftäter gibt, die asyl nur vorschieben um von österreich aus in ganz 
europa straftaten begehen zu können. auch der drogenhandel ist massiv in 
asylwerber hand. aber das trifft natürlich nicht für alle zu. mit den wirklich  
verfolgten gibt es selten probleme. 
 
nms_baden5> wie kann man das flüchtlingslager in traiskirchen entlastet 
werden? 
korun_diegrünen> das flüchtlingslager traiskirchen hat derzeit ziemlich wenig 
asylwerber. mehr und kleinere unterbringungseinheiten würden traiskirchen aber 
auf lange sicht entlasten 
 
nms_bludenz1> Wie viele unterkünfte gibt es in österreich für flüchtlinge 
hammer_övp> Es gibt einige ErstaufnahmestellenTraiskirchen und Thalham, 
hauptsächlich . Danach gibt es für die Asylwerber organisierte oder private 
Qaurtiere in den Bundesländern 
rosenkranz_fpö> Es gibt zwei staatliche Erstaufnahmestellen und dann gibt es 
zahlreiche Heime, zB aufgelassene Gasthöfe etc. die vom Staat finanziert 
werden. Die meisten Scheinasylwerber suchen jedoch private Wohnungen, weil 
die sind ja wegen der Schwarzarbeit da. 
 
moderatorin> Wir haben noch ein paar Minuten Zeit! Wenn danach Fragen 
auftauchen: sind die Abgeordneten erreichbar? 
rosenkranz_fpö> Ja! Gerne! walter.rosenkranz@fpoe.at  
ablinger_spö> Ja unter sonja.ablinger@parlament.gv.at  
hammer_övp> Ich bin jederzeit unter michael.hammer@parlament.gv.at  
erreichbar. Michael Hammer 
korun_diegrünen> alev.korun@gruene.at  oder auf fb natürlich  
hagen_bzö> christoph.hagen@parlament.gv.at  
 
moderatorin> Möchte noch eine SchülerInnengruppe ein Abschlussstatement 
posten? 



 

nms_baden2> Wir haben uns sehr gefreut mit ihnen chatten zu dürfen einen 
schönen Tag noch.Liebe Grüße aus Baden 
nms_baden4> uns hat der chat gefallen danke für die möglichkeit 
hagen_bzö> ich muss mich jetzt verabschieden - war nett mit euch hu chaten! 
nms_baden4> danke das wir mit euch chatten durften 
nms_bludenz3> danke ihnen auch aufwiedersehen! 
korun_diegrünen> danke für eure spannenden fragen! hat mich sehr gefreut, 
mit euch zu chatten. alles gute! 
moderatorin> Danke an die Abgeordneten für Ihre Zeit! 
nms_baden2> Wir danken Ihnen für den Chat! 
nms_baden4> by war wierklich interessant 
nms_bludenz5> dankeschööön  
nms_bludenz1> es ist sehr interessant gewesen vielen dank 
moderatorin> Danke auch an die LehrerInnen, die den Chat ermöglicht haben! 
nms_bludenz3> Es war sehr sehr Informationsreich und gut... 
hammer_övp> Freue mich über weitere Fragen oder Rückmeldungen per mail! 
Hat mir wirklich Spass gemacht und ich denke dass wir in vielen Dingen ähnliche 
sichtweisen haben. Viel Spass und alles gute! 
nms_baden3> danke für diesen interresanten chat mit euch allen !! 
rosenkranz_fpö> Ich bedanke mich für die angeregte Diskussion! Ich seid 
offenbar an Information interessiert und das ist gut so! Nur weiter! Für Fragen 
(auch aus dem Bereich Bildung - das ist mein eigentlichen Bereich) stehe ich 
gerne zur Verfügung! Grüße nach Baden und nach BLudenz! Walter Rosenkranz 
nms_bludenz5> Recht herzlichen Dank! 
nms_baden4> coll war es 
moderatorin> Wir wrden nun den Chat bald schließen. Danke vor allem dafür, 
dass ALLE die Netiquette beachtet haben. 
 


