
Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit 

PolitikerInnen 

Thema: „Politisches Handeln in Österreich“, am 20.10.2016 

Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle 

TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats. 

Moderator Wir begrüßen heute eine 5. Klasse des BG/BRG Gmunden aus 

Oberösterreich und eine 4. Klasse der NMS Klosterneuburg aus 

Niederösterreich. 

Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn 

Andreas Schieder von der SPÖ, das Mitglied des Bundesrats, Herrn Hans-

Jörg Jenewein von der FPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn 

Wolfgang Pirklhuber von den Grünen, sowie das Mitglied des Bundesrats, 

Herrn Gerald Zelina vom Team Stronach. 

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

stehen den Schulklassen jeweils 6 Minuten pro Politiker zur Verfügung, um 

Fragen zu stellen. 

Moderator Es beginnt das BG/BRG Gmunden mit seinen Fragen, danach 

ist die NMS Klosterneuburg an der Reihe und so weiter. 

Moderator In der zweiten Runde beginnen wieder die SchülerInnen aus 

Gmunden mit ihren Hauptfragen, die sich an alle Politiker gleichzeitig 

richten. 

Moderator Danach folgen die Fragen der SchülerInnen aus 

Klosterneuburg an alle Politiker. 

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus 

Gmunden um ihre erste Frage an Herrn NR-Abg. Schieder! 



bg gmunden1 Auf welche Schule sind sie gegangen ? Und welche 

Ausbildung braucht man als Politiker in Österreich ? 

Schieder SPÖ also ich habe die VS in Wien Hüttendorf besucht... 

Schieder SPÖ und zwei Gymnasien in wien 

Schieder SPÖ für Politiker "braucht" man formale keine spezielle 

Ausbildung 

Schieder SPÖ und dann habe ich Volkswirtschaft auf der uni wien 

studiert 

bg gmunden1 Waren sie Schulsprecher oder bei einer 

Studentenverbindung ? 

Schieder SPÖ ja, ich war Schulsprecher... 

bg gmunden1 Was könnten Sie uns raten, wenn wir Politiker werden 

möchten ? 

Schieder SPÖ und wir haben 1987 eine österreichweiten Schülerstreik 

angezettelt 

Schieder SPÖ zum politker werden... 

Schieder SPÖ Engagement .... 

Schieder SPÖ gute Ausbildung 

Schieder SPÖ egal ob uni, schule oder Lehre 

Schieder SPÖ und immer mit dem Herzen dabei sein 

bg gmunden1 Welche Eigenschaften werden benötigt 

Schieder SPÖ man sollte... 

Schieder SPÖ reden können... 

bg gmunden1 Wieso sind sie gerade der SPÖ beigetreten ? 



Schieder SPÖ bereit sein oft viel zu arbeiten und einen langen tag 

aushalten... 

Schieder SPÖ warum SPÖ beigetreten?... 

Schieder SPÖ mir war schon als Jugendlicher die Frage wichtig warum 

geht es manchen gut, manchen besser und manchen schlecht... 

Schieder SPÖ und das wollte ich ändern... 

Schieder SPÖ und will ich immer noch ändern 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach 

Klosterneuburg! Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Schieder! 

nms klosterneuburg 1 Die Reduzierung von Abgasen ist ein auch in 

Politik ein wichtiges Thema. In anderen Ländern wird der Kauf von E-

Autos gefördert. Wie wollen Sie in Österreich den Kauf von E-Autos 

ankurbeln? 

Schieder SPÖ E-Autos sollen steuerlich begünstigt sein... 

Schieder SPÖ es braucht mehr e-tankstellen 

nms klosterneuburg 1 Benutzen sie selbst ein E-Auto? 

Schieder SPÖ und in den Ballungsräumen ist Bahn, UBahn und Tramway 

die beste e-Mobilität 

Schieder SPÖ ich selbst fahre Auto (diesel ;-(( ) und Ölfis und im 

Sommer Vespa und Fahrrad 

Schieder SPÖ vielleicht wird mein nächstes auto ein E-Auto 

nms klosterneuburg 2 Der Ärztemängel in unserem Land nimmt immer 

größere Ausmaße an. Wie sollen Ärzte in der Zukunft besser unterstützt 

werden, damit die Gewährleistung der ärztlichen Betreuung weiterhin 

ausreichend gegeben ist? 



Schieder SPÖ Ich glaube mehr Gruppenpraxen ist eine gute Antwort auf 

das Problem 

Moderator Bitte um eure erste Frage an Herrn BR Jenewein! 

bg gmunden 2 Gäbe es eine Krisensituation in der sie einen Rücktritt in 

Erwägung ziehen würden ? 

Jenewein FPÖ ich denke gerade Krisensituationen sind 

Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ein Politiker, der in einer 

Krise - egal ob wirtschaftlich oder politisch - davonläuft, ist schlecht 

beraten 

bg gmunden 2 Was stört Sie an ihrer eigenen Partei derzeit am meisten? 

Jenewein FPÖ dass es manchmal chaotisch zugeht ;-) 

bg gmunden 2 In Bezug auf die Bundespräsidentenwahl: Sind Sie für 

oder gegen Briefwahlen? 

bg gmunden 2 Und was sagen Sie zur E-Wahl? 

Jenewein FPÖ Ich bin für die Briefwahl bei allen Auslandsösterreichern. 

Prinzipiell sollte allerdings der Weg ins Wahllokal der normale Zugang zum 

Wahlrecht sein. Ich bin für das Wahlkartensystem. Man muss nicht 

unbedingt im eigenen Wahsprengel wählen müssen. 

Jenewein FPÖ Ich bin für die Briefwahl bei allen Auslandsösterreichern. 

Prinzipiell sollte allerdings der Weg ins Wahllokal der normale Zugang zum 

Wahlrecht sein. Ich bin für das Wahlkartensystem. Man muss nicht 

unbedingt im eigenen Wahsprengel wählen müssen. 

Jenewein FPÖ "l"...leider "l" vergessen 

Jenewein FPÖ das E-Voting sehe ich sehr kritisch und problematisch 



bg gmunden 2 Als letzte Frage: Wie stehen Sie persönlich zur 

Flüchtlingsabschiebung? 

Jenewein FPÖ es gibt bis heute kein System, das es möglich macht, bei 

elektronischen Abstimmungen die Anonymität zu garantieren. 

Jenewein FPÖ Thema Flüchtlinge und Migration: 

Jenewein FPÖ Flüchtlinge, die als solche vom Innenministerium 

anerkannt sind, werden nicht abgeschoben und das ist auch gut so. 

Anders sieht es bei all jenen aus, die nicht als Flüchtlinge gelten. Wir 

können nicht alle Menschen die gerne hier leben wollen bei uns 

aufnehmen 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Klosterneuburg! Bitte um eure erste Frage an Herrn BR Jenewein! 

nms Klosterneuburg 3 Angenommen, Sie hätten genügend Platz. 

Würden Sie persönlich eine Flüchtlingsfamilie vorübergehend bei sich 

aufnehmen, um zu helfen? 

Jenewein FPÖ Ich halte die Unterbringung für die Aufgabe des Staates. 

HIer hat die Republik die Verantwortung. Ich habe aber prinzipiell kein 

Problem mit Gästen in meiner Wohnung. Hatte erst kürzlich eine 

Austausschülerin für einen längeren Zeitraum zu Gast 

nms Klosterneuburg 3 Warum finden Sie, dass nur der Staat Flüchtlinge 

aufnehmen sollen 

Jenewein FPÖ Weil die Betreuung und die Aufteilung der Bund und die 

Länder untereinander gesetzlich geregelt haben. Natürlich steht es jedem 

frei zu helfen, ich denke aber, dass das die Ausnahme sein soll und nicht 

die Regel. 



nms klosterneuburg 4 Unser Gesundheitssystem ist ein 2-Klassen 

System. Zum Beispiel müssen Menschen, die keine Zusatzversicherung 

haben, sehr lange auf Untersuchungen warten. Kann das wirklich die 

Zukunft sein ? Was muss sich ändern, um das 2-Klassen-System 

aufzuheben? 

Jenewein FPÖ Wir haben in der Tat ein Problem mit der Finanzierung und 

werden in Zukunft neue Wege gehen müssen. 

nms klosterneuburg 4 Sind sie gegen oder für das 2 Klassen system 

Jenewein FPÖ ich denke, und da hat Kollege Schieder von der SPÖ 

durchaus recht, dass Gruppenpraxen ein weg sein können, um die 

gesundheitliche Versorgung - vor allem am Land - weiter aufrecht zu 

erhalten. wesentlich wird sein, die Verwaltungsausgaben so gering wie 

möglich zu halten. Dadurch werden Gelder frei die den Kranken wieder 

zugute kommen können 

Jenewein FPÖ ich bin gegen Klassensysteme! 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir lesen Herrn BR 

Jenewein in der zweiten Fragerunde wieder. Wir wechseln nach Gmunden 

und zu Herrn NR-Abg. Pirklhuber! 

bg gmunden3 Wie viel verdient ein/e Politiker/in und gibt es einen 

Gehaltsunterschied zwischen Nationalratsabgeordneten und 

Bundesratabgeordneten? 

Pirklhuber Grüne Alle Politiker sind in einer Gehaltspyramide erfasst.... 

Pirklhuber Grüne dies ist gesetzlich festgelegt - Politikerinnen-

Bezügegesetz... 

Pirklhuber Grüne Ein Nationalrat verdient in etwa 107 000 € brutto - da 

verbleiben monatlich ein Nettobetrag von etwa 4200 € ... 



Pirklhuber Grüne Bundesräte verdienen weniger, Klubobleute mehr, an 

oberster Stelle ist der Bundespräsident in der Politikergehalts-Pyramide! 

bg gmunden3 Wie lange braucht ein Vorschlag von einem Jugendlichen, 

bis er umgesetzt werden kann? Welche Institutionen sind daran beteiligt? 

Pirklhuber Grüne Je nachdem wie ein Jugendlicher einen Vorschlag 

einbringt - zum Beispiel als Petition oder Bürgerinitiative direkt ins 

Parlament.... 

Pirklhuber Grüne hängt dann von den politischen Mehrheiten ab und ob 

der Vorschlag tatsächlich umsetzbar wäre.... 

Pirklhuber Grüne aber meistens dauert es in der Politik relativ lange - 

das Bohren dicker Bretter - wie man auch sagt! ;-) 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Klosterneuburg! 

nms klosterneuburg 5 Wir werden immer älter und gesünder. Woher will 

unser Staat das Geld für die Pensionen nehmen ? 

Pirklhuber Grüne Dies ist eine Frage des Steuersystems - derzeit ist vor 

allem die Arbeit sehr hoch besteuert - wir wollen eine ökologische 

Steuerreform..... 

nms klosterneuburg 5 Und was wird dann mit unseren Pensionen ? 

Pirklhuber Grüne Ressourcen-Verbrauch und Energie müssen höher 

besteuert - Arbeit entlastet werden... 

Pirklhuber Grüne Die staatlichen Pensionen sind nicht grundsätzlich in 

Gefahr - allerdings ist die Verteilung der Pensionen auch nicht gerecht 

derzeit.... 



Pirklhuber Grüne zusätzliche Einnahmequellen für den Staat sollten in 

Hinkunft auch aus Erbschafts- und Vermögenssteuern kommen - zum 

Beispiel die Finanztransaktionssteuer! 

nms Klosterneuburg 3 Viele Flüchtlinge haben das Bedürfnis, sich in 

Österreich zu integrieren. Wie aber wollen Sie die Menschen integrieren, 

die sich nicht integrieren wollen? 

Pirklhuber Grüne Die Integration ist auch eine kulturelle 

Herausforderung... 

Pirklhuber Grüne Wichtig ist - dass alle Neu-Ankömmlinge unsere 

kulturellen Gepflogenheiten kennenlernen können - aber auch ihre 

eigenen kulturellen Praktiken mit uns austauschen! 

Pirklhuber Grüne Selbstbestimmtes Leben ist ein menschliches 

Grundrecht, das gilt unabhängig davon ob jemand Flüchtling oder Inländer 

ist! Allerdings darf dies nie auf Kosten der anderen gehen! 

nms klosterneuburg 1 Wie rechtfertigen Sie die immens hohen 

Wahlkampfkosten bzw. die Kosten, die die Bundespräsidenten-

Wahlwiederholung mit sich bringt? 

Pirklhuber Grüne Demokratie - heißt das Recht geht vom Volk aus - 

dazu gehören Wahlen - die Kosten dafür sind (leider) notwendig, sind aber 

auch teilweise gesetzlich beschränkt/geregelt ! 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir lesen Herrn Abg. 

Pirklhuber in der zweiten Fragerunde wieder. Wir wechseln nach Gmunden 

und zu Herrn Bundesrat Zelina! 

bg gmunden 4 Was macht Ihnen an der Arbeit eines Politikers am 

meisten Freude? 



Zelina - Stronach Die vielen unterschiedlichen Themen, die es zu lösen 

gibt. 

bg gmunden 4 Wurden Sie schon einmal von den Medien unberechtigt in 

den Schmutz gezogen? 

Zelina - Stronach Nein ich nicht. Bisher wurde ich immer fair behandelt. 

bg gmunden 4 Was halten Sie von den aktuellen Wahlen in den USA? 

bzw sind Sie persönlich für Trump oder Clinton? 

Zelina - Stronach Das Dirty Campaigning der USA gefällt mir nicht. Es 

geht nur darum den anderen persönlich schlecht zu machen. 

Zelina - Stronach Die Sachthemen gehen unter. 

bg gmunden 4 wen unterstützen sie 

Zelina - Stronach Ich stehe für einen schlanken Staat, niedrigen Steuern 

und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen. 

Zelina - Stronach Bei US-Kandidaten sind nicht ideal für die USA. 

bg gmunden 4 Heißt das Trump? 

Zelina - Stronach Auch Trump ist mir zu populistisch. 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Klosterneuburg! 

nms klosterneuburg 2 Was sagen Sie dazu, dass Politiker wie 

Bundeskanzler Kern oder Außenminister Kurz, die sozialen Netzwerke sehr 

intensiv nutzen? 

Zelina - Stronach Das ist sehr gut - durch die sozialen Medien wird die 

Nachrichtenübermittlung demokratisiert. Die Massenmedien sind nicht 

mehr so dominant. 

nms klosterneuburg 2 Nutzen auch Sie soziale Netzwerke? 



Zelina - Stronach Unsere Partei ja ich persönlich nur privat. 

nms klosterneuburg 4 Spenden Sie Geld? Wenn ja, wen oder was 

unterstützen Sie? 

Zelina - Stronach Ich unterstütze gerne Sportvereine! Sport und 

Bewegung ist enorm wichtig und senkt auch langfristig die 

Gesundheitskosten! 

nms klosterneuburg 4 Machen sie selber Sport? 

Zelina - Stronach Ich bin selbst Fußballspieler und spiele auch im FC 

Nationalrat. Sonst einmal pro Woche auch Tennis und Badminton. 

nms klosterneuburg 4 Unterstützen Sie auch soziale Vereine? 

Zelina - Stronach bisher nicht 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir lesen Herrn BR 

Zelina in der zweiten Fragerunde wieder! 



Moderator Wir sind nun am Ende der ersten Runde angelangt und läuten 

die zweite Fragerunde ein! 

Die SchülerInnen aus Gmunden stellen jetzt ihre Hauptfragen an alle 

Politiker gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage! 

bg gmunden5 Wieso sind die Männer im Nationalrat bzw. in 

Spitzenpositionen der österreichischen Politik deutlich in der Mehrzahl? 

Sind sie für eine Quotenregelung? 

Schieder SPÖ Ich bin für Quotenregelung.. 

Schieder SPÖ hilft, dass es mehr Frauen werden... 

Pirklhuber Grüne Ha.... - wir haben schon lange 50 % Frauen in 

unserem Parlamentsklub! Einfach umsetzen! :-) 

Zelina - Stronach Frauen interessieren sich leider zu wenig für Politik 

Jenewein FPÖ ICh lehne Quoten in allen Bereichen ab, da ich der 

Meinung bin, dass man Qualifikation nicht über Quoten erreicht. 

Pirklhuber Grüne Das stimmt überhaupt nicht - Frauen interessieren 

sich sehr wohl.... 

Zelina - Stronach Wichtig ist die Qualifikation - nicht das Geschlecht 

Pirklhuber Grüne aber oft halt für andere politische Themen, wie 

Gesundheit, Bildung und soziale Gerechtigkeit! 

Jenewein FPÖ Ausserdem empfinde ich es - als Vater von 3 Töchtern - 

als demütigend, dass beruflicher Erfolg de facto "verordnet" werden soll. 

Nichts anderes macht die Quote 

Pirklhuber Grüne Ja, die Qualifikation ist wichtig - aber bei gleicher 

Qualifikation muss es eine positive Behandlung von Frauen geben - bis die 

Chancengleichheit endlich umgesetzt ist! 



Schieder SPÖ Ich denke Frauen sind genauso gut oder schlecht 

qualifiziert wie Männer, es sind die gesellschaftlichen Umstände warum es 

noch immer Zuwenig Frauen in Führungspositionen gibt 

bg gmunden 2 Wie stehen Sie persönlich zur rechtlichen Gleichstellung 

von Homosexuellen ? 

Pirklhuber Grüne Eine menschenrechtliche Selbstverständlichkeit....! 

Schieder SPÖ Homosexuelle: Ja bin für totale Gleichstellung und 

Homeehe 

Zelina - Stronach Ich bin gegen Diskriminierung - egal von welcher 

Gruppe. 

Jenewein FPÖ ich bin für eine rechtliche Gelichstellung bei 

homosexuellen in der derzeitigen Form. Die Ehe sollte jedoch Mann und 

Frau vorbehalten bleiben. Grund: Daraus können Kinder entstehen, was 

aus homosexuellen Partnerschaften nicht passieren wird. 

bg gmunden 4 es ist aber sehr warscheinlich das man in der Schule 

gehänselt wird 

Pirklhuber Grüne Ja, das stimmt natürlich - weil es immer noch 

Vorurteile gibt! 

Schieder SPÖ Leider ja... 

Schieder SPÖ Zivilcourage ist die Antwort 

bg gmunden 2 Dürfen Homosexuelle ihrer Meinung nach Kinder 

adoptieren? 

Schieder SPÖ echte GLEICHstellung heißt auch Ehe 

Pirklhuber Grüne Ja, sollte endlich gesetzlich ermöglicht werden! 

Schieder SPÖ Adoption: Ja 



bg gmunden 4 Denken Sie, die Medien beeinflussen die Wahlen, wenn ja, 

warum? 

Pirklhuber Grüne Die Medien beeinflussen sehr wohl - daher ist 

Medienkritik sehr sehr wichtig - sollte Pflichtfach in höheren Schulen sein! 

Zelina - Stronach Medien haben große Macht der Beeinflussung und der 

Manipulation! 

Jenewein FPÖ Die MAcht der Medien hat sich in den vergagngenen 

JAhren sehr gewandelt. Journalisten haben heute einen großen Einfluss, 

wobei durch die "neuen Medien" dieser Einfluss "demokratisiert" wird. 

bg gmunden3 Was denken Sie über die vielen Aufnahmetests von 

Universitäten, wegen denen viele ihr gewünschtes Fach nicht studieren 

können? Könnte man diesen entgegenwirken? 

Schieder SPÖ Freier Hochschulzugang ist wichtig 

Pirklhuber Grüne Den Aufnahmetests könnte man auch dadurch 

vorbeugen, dass es mehr Infos über die tatsächlichen Studien-Angebote 

gibt.... 

Zelina - Stronach Aufnahmetests können nicht schaden! 

Schieder SPÖ Aber man muss auch besser steuern.... 

Schieder SPÖ Echte Orientierungsphase statt Knockout Tests 

Pirklhuber Grüne freier Hochschulzugang ist mir sehr sehr wichtig - 

allerdings sollte man daraus keine direkten JOB-Aussichten erwarten! 

Jenewein FPÖ ich bin für den freien Hochschulzugang und für 

Chancengleicheit an den Unis 



bg gmunden3 Aber finden Sie es fair, wenn man dadurch seinen 

gewünschten Beruf nicht ausüben kann? Als Beispiel der Ärztemangel. 

Zelina - Stronach Die besten setzen sich durch. Wer Tests nicht schafft 

ist woanders besser geeignet. 

Pirklhuber Grüne Ja, im Hinblick auf die Tests stimme ich auch zu! 

bg gmunden1 Sind Sie eher dafür, dass die Industrie gut läuft oder eher, 

dass alles umweltbewusst betrieben wird? 

Schieder SPÖ Industrie und Umwelt geht gut zusammen - Green 

Technologies wird die Zukunft sein 

Pirklhuber Grüne Die Zukunft der Industrie muss Ressourceneffizient 

sein! Der Klimawandel macht den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter 

notwendig! 

Pirklhuber Grüne Vor allem Leistungserstellung pro Zeiteinheit - dieses 

Prinzip ist stark zu hinterfragen und oftmals unsinnig! 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach 

Klosterneuburg! 

nms klosterneuburg 5 Warum darf man erst ab 16 Jahren wählen ? 

Schieder SPÖ war früher 18 - haben wir auf 16 gesenkt 

Pirklhuber Grüne Na ja, es ist auch eine Erungenschaft, dass wir das 

Wahlalter auf 16 gesenkt haben - denke das ist OK! 

Zelina - Stronach 16 Jahre ist soundso sehr früh 

Jenewein FPÖ Ich denke, dass 16 Jahre ein gutes Alter ist um mit dem 

Wählen zu beginnen 



nms klosterneuburg 5 wir sind erst 14 und wollen auch wählen ! 

Jenewein FPÖ in 2 Jahren dürft ihr dann :-) 

Schieder SPÖ gute Einstellung 

Pirklhuber Grüne Verstehe ich zwar....aber ihr könnt ja mit Euren Eltern 

darüber diskutieren und euren Mitschülerinnen....! Politische Bildung fängt 

ja auch wirklich früher an - aber auch das tägliche Einkaufen ist schon 

eine politische Handlung - nämlich ob regional eingekauft wird oder eben 

nur Junk! 

bg gmunden 2 Solange wie die Bundespräsidentenwahl dauert sind wir 

eh alle 16 

Schieder SPÖ good point - joke 

Pirklhuber Grüne ja hoffen wir nicht, oder? ;-) 

Zelina - Stronach hahaha 

nms klosterneuburg 1 Österreichische Großstädte, z.B. Wien, haben 

ausgezeichnetes System der Öffentlichen Verkehrsmittel. 

Luftverschmutzung ist auch in unserem Land ein großes Thema. Fänden 

Sie es realistisch, einen Auto freien Tag einzuführen oder haben Sie 

andere Ideen, um die abgase drastisch zu verringern. 

Pirklhuber Grüne Ich bin damit aufgewachsen - in den 70igern gab es 

schon mal einen Autofreien Tag.... 

Schieder SPÖ Öffis fördern ist der beste Weg... 

Pirklhuber Grüne allerdings erzwungen durch die Erdölkrise damals.... 

Zelina - Stronach Im bin für starke Forcierung von e-cars! 

Schieder SPÖ Wien hat Jahreskarte verbilligt und viele sind umgestiegen 



Pirklhuber Grüne Wichtig ist, dass wir im Öffi-Bereich anfangen und 

unnötige Autofahrten vermeiden... 

nms klosterneuburg 1 Also würden sie wieder einen autofreien Tag 

unterstützen? 

Schieder SPÖ ich mache das schon - im privaten 

Zelina - Stronach Bin strikt gegen autofreien Tag 

Pirklhuber Grüne Ja, Verkehrsstadträtin Vassilakou hat das billige 365-

Jahresticket eingeführt - ist großer Erfolg - weil viel mehr Leute mit Öffis 

fahren 

Jenewein FPÖ der technologische Fortschritt und die Verknappung der 

Ressourcen (Öl), wird dieses Thema von Haus aus in andere Bahnen 

lenken. Von einem autofreien Tag halte ich nichts. kaum jemand fährt, 

weil es so lustig ist (ausser man hat gerade den Führerschein gemacht). 

die absolute Mehrheit nutzt den PKW beruflich. 

Pirklhuber Grüne Ich fahr immer mit Zug nach Wien - allerdings bis zu 

Bahn mit dem Auto - Park and Ride 

nms klosterneuburg 2 Viele Menschen haben Angst vor 

Terroranschlägen und wollen nicht mehr mit dem Flugzeug verreisen und 

meiden Großstädte. Haben sie etwas an Ihrem Verhalten geändert? 

Pirklhuber Grüne Bisher nein! 

Schieder SPÖ Nein 

Pirklhuber Grüne Wir sollten nicht vergessen, dass Risiken auch im 

Alltag liegen - und die sind viel größer! 

Jenewein FPÖ nein, ich habe diesbezüglich nichts geändert. Der Terror 

entsteht nämlich im Kopf. Genau das wollen diese Verbrecher erreichen. 

Und diesen Gefallen tue ich ihnen nicht! 



Pirklhuber Grüne zum Beispiel im Autoverkehr.....! 

Zelina - Stronach Wahnsinnige und ihre Taten wird es immer geben. 

Damit müssen wir leben. 

nms Klosterneuburg 3 Kleidung sollte man im Idealfall nur dann kaufen, 

wenn sie fair prodoziert wird. Gehen Sie persönlich mit gutem Beispiel 

voran? 

Pirklhuber Grüne Ist ganz schwierig - ich hab mir letzens Wäsche 

gesucht aus fair produzierten Rohstoffen... 

Pirklhuber Grüne in den Geschäften kaum zu finden..... zertifizierte 

Baumwolle da und dort und manchmal auch Bio.... 

Pirklhuber Grüne hab schlussendlich mir Kleidung über einen Versand 

von fair produzierten Bio-Textilien gekauft.... 

Schieder SPÖ Ist nicht immer leicht - siehe Sportkleidung... 

Schieder SPÖ aber wenn man wert drauf legt, dann gibt es schon 

Möglichkeiten, die ich nutze 

Zelina - Stronach Kauft österreichische Waren! Das schafft Arbeitsplätze 

in unserem Land! 

Jenewein FPÖ ich versuche dem Markenwahn zu entkommen. DAs ist 

mein Schritt in diese Richtung. NAchdem es aber kaum nachvollziehbar 

ist, woher die Kleidung tatsächlich kommt, ist es sehr schwer dieses Ziel 

zu verwirklichen. 

Pirklhuber Grüne die Verarbeitung dieser Bio-Baumwolle erfolgt laut 

Hersteller in Bosnien - zumindestens in Europa!! 



Moderator Frage aus Klosterneuburg: Welchen Job hätten Sie, wenn Sie 

nicht Politiker wären ? 

Schieder SPÖ Würde als Ökonom arbeiten... 

Pirklhuber Grüne Bin Bio-Bauer... 

Jenewein FPÖ ich würde Romane schreiben... 

Schieder SPÖ oder hätte ein Café oder Berghütte 

Pirklhuber Grüne in der Natur mehr Zeit verbringen - das wär schön! :-) 



Moderator Wir starten nun in die offene Chatzeit – hier können alle 

SchülerInnen Fragen stellen, offen gebliebene Fragen geklärt werden und 

sie kann als Gelegenheit zum Austausch genutzt werden. 

bg gmunden 4 Haben Sie eine Wahlempfehlung für die 

Bundespräsidentenwahl ? 

Schieder SPÖ ich wähle VdB - mehr denn je 

Jenewein FPÖ ja, ich wähle Norbert Hofer! 

Pirklhuber Grüne VDB - freut mich, dass immer mehr Menschen 

verstehen warum er die richtige Entscheidung ist! 

nms Klosterneuburg 3 Jenewein FPÖ: Spielen sie Fußball? 

Jenewein FPÖ @ Kosterneuburg 3: Nicht mehr. In meiner Schulzeit hab 

ich in der Schulmannschaft gespielt 

nms klosterneuburg2 Herr Schieder was ist ihre Rolle in der Politik 

Schieder SPÖ Ich bin Klubobmann der SPÖ im Parlament 

bg gmunden3 Hätten Sie die Demokratie in Gefahr gesehen, wenn die 

Bundespräsidentenstichwahl nicht wiederholt worden wäre? 

nms klosterneuburg 1 Frage an Herr Jenewein: Nehmen wir einmal an 

Ihre Tochter wäre homosexuell, wären Sie dann noch gegen die 

Homoehe? 

Jenewein FPÖ @nms Klosterneuburg: ja! Das hat ja nichts mit meiner 

FAmilie zu tun. 



nms klosterneuburg 5 An Alle:Warum sind Sie alle Politiker geworden? 

Pirklhuber Grüne WEil ich die WElt gemeinsam mit anderen Menschen 

ein Stück lebenswerter machen will! 

Zelina - Stronach Ich bin in die Politik gegangen, um österreich etwas 

wttbewerbsfähiger zu machen. Effizientere schlanke Verwaltung, weniger 

bürokratische Auflagen für Unternehmen. Geringere Steuern und Abgaben 

für die Bürger. 

bg gmunden 2 Allgemein: Wie stehen Sie zum Burkini 

Schieder SPÖ Ich kann mir schönere und funktionellere Badekleidung 

vorstellen, aber jede wie sie will 

bg gmunden5 Wir haben von der Idee zu Gesamtschulen gehört, was 

halten sie davon? 

nms Klosterneuburg 3 An alle Teilnehmenden Politiker: Welche Meinung 

haben Sie über die Morddrohungen an Van der Bellen? 

Schieder SPÖ Morddrohungen sind immer Sch*** 

Pirklhuber Grüne Morddrohungen sind leider in der Politik keine 

Seltenheit.... 

Jenewein FPÖ Wer Morddrohungen ausspricht gehört vor Gericht 

gestellt. Ganz einfach 

Pirklhuber Grüne Gegen Rechtsruck & für mehr Demokratie! Gegen 

Profitgier und für mehr soziale Verantwortung - auch International! 



nms klosterneuburg 4 Was halten sie von der Legalisierung des 

Konsums von Marihuana? 

Pirklhuber Grüne Die Entkriminalisierung von Marihuana ist durchaus ein 

politisch ernst zu nehmendes Thema - in manchen Regionen der WElt ist 

dies bereits geschehen - in Österreich werden Hanfprodukte in der Medizin 

verwendet... 

nms klosterneuburg 5 Allgemein: Was halten Sie von der Kürzung der 

Sommerferien? 

nms klosterneuburg 1 An alle: Wie lange am Tag arbeiten Sie? 

Schieder SPÖ Frage an alle: Was denkt ihr über Schulautonomie? 

bg gmunden 4 finde ich ganz gut 

Zelina - Stronach Je mehr Schulautonomie desto besser. Die Politik soll 

sich aus der Schule zurückziehen. 

nms klosterneuburg 5 ja das finden wir sehr gut Herr Schieder 

bg gmunden5 Finden wir eigentlich nicht so wegen den hohen 

Schüleranzahlen in der Klasse 

bg gmunden3 Als Schüler würden wir uns mehr Mitspracherecht 

wünschen. 

Pirklhuber Grüne Ja Mitsprache ist die Basis für Demokratie 

Jenewein FPÖ Bin auch der Meinung, dass Politik und Schule von Haus 

aus eine schlechte Kombination sind, zumal Politik sehr schnell zur 

Parteipolitik wird. 



Zelina - Stronach Eltern und Schüler sollten nach wie vor 

Mitspracherechte haben! 

bg gmunden 2 Warum bekommen Frauen generell immer noch weniger 

beachtung 

nms klosterneuburg2 Wollten Sie schon immer Politiker werden Herr 

Abg. Schieder? 

Schieder SPÖ nein nicht immer schon aber so ab 25 

nms Klosterneuburg 3 Frage an alle: Was halten Sie von dem IS? 

Pirklhuber Grüne Politik ist ein Wesensmerkmal des Menschlichen - 

haben die alten Griechen schon gewußt..... 

bg gmunden 4 stimmtttttttt 

Jenewein FPÖ PArteipolitik auch??? 

bg gmunden1 @all Wie sehen Sie die verfälschte Wahl?, sind Ihrer 

Ansicht nach die Neuwahlen nötig? 

nms klosterneuburg2 Haben Sie eigentlich auch ausländische Wurzeln 

Herr Schieder? 

Schieder SPÖ Nein, wieso? 

nms klosterneuburg2 Hat mich nur so interessiert 



nms klosterneuburg 5 Was war das sinnvollste, das Ihnen in Ihrer 

Politischen Tätigkeit bisher gelungen ist? 

Pirklhuber Grüne Die Durchsetzung der Gentechnikfreiheit in der österr. 

Landwirtschaft 

Schieder SPÖ Kürzlich: die ausbildungsgarantie für Jugendliche 

Pirklhuber Grüne Die Umsetzung der online-Unterstützung von 

Bürgerinitiativen und Petition auf der Homepage des Parlamentes.... 

bg gmunden 2 Was halten Sie von CETA 

Schieder SPÖ CETA muss man bis zur endgültigen Ratifizierung im 

Parlament noch verbessern - 

bg gmunden5 Wie stehen Sie zum TTIP? 

Pirklhuber Grüne Bin gegen TTIP - nützt nur den großen Konzernen! 

Schieder SPÖ TTIP dagegen wie es jetzt ist 

Pirklhuber Grüne Kollege Schieder - dann nicht unterschreiben!!!!!! 

Jenewein FPÖ TTIP und Ceta dagegen. Wird unserer Wirtschaft nicht 

nutzen, ganz im Gegenteil 

Zelina - Stronach Außenhandel und Export schafft Arbeitsplätze und 

Wohlstand. Handelabkommen sind sinnvoll! 

Moderator Fragen über Fragen, leider werden wir nicht alle beantworten 

können... Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle 

Abgeordneten um ein abschließendes Statement! 



Zelina - Stronach Wenn nichts mehr weitergeht und die Koalitionspartner 

nicht mehr miteinander können, sind Neuwahlen besser als Stillstand! 

Schieder SPÖ Abschließend: War spannend mit euch zu chatten - alles 

Gute für eure Zukunft 

Jenewein FPÖ Danke für die disziplinierte Diskussion und die 

spannenden Fragen 

bg gmunden 2 Danke für den Chat und die ausführlichen Antworten. 

nms klosterneuburg2 Danke Auf Wiedersehen. Danke hat uns sehr 

gefreut 

Pirklhuber Grüne Herzlichen Dank für Eure Fragen und euer Interesse 

an Politik - wichtig ist bei aller Leidenschaft gut zuhören - das ist für uns 

Politikerinnen oft gar nicht so einfach - aber auch bei Euch in der 

Schulklasse sicherlich nicht immer....! Danke! 

Zelina - Stronach Wünsche euch allen noch einen schönen Tag! 

Jenewein FPÖ schönen Tag noch! hoffentlich mit weniger Regen... 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an 

die Schulklassen für die spannenden Fragen! 

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden – 

dort könnt ihr euch immer auf dem Laufenden halten: 

www.facebook.com/Demokratiewebstatt 

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: www.demokratiewerkstatt.at – 

für alle, die Wien besuchen! 

Wir wünschen allen noch einen guten Tag! Liebe Grüße aus Wien! 


