
der Abgeordneten Petra Steger 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Bildung 

ANFRAGE 
---------

betreffend Wahlwerbung durch die Jungen Grünen an Schulen 

Die Jungen Grünen mobilisierten gegen den damaligen 
Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und warben für den 
"unabhängigen" Kandidaten Alexander Van der Bellen. Nicht zum ersten Mal wurden 
an Schulen Flyer, die gegenüber der FPÖ und Norbert Hofer diffamierend wirkten 
verteilt. In Erinnerung blieb die Verteilung von SJ-Schülerkalendern mit Wahlwerbung 
für Alexander Van der Bellen in St. Pölten (22.09.16) und Flyer mit Sprüchen wie 
"Wer das Kreuz bei He Strache macht, sollte wissen, dass es einen Haken hat" (April 
2012). Der beigelegte Flyer wurde an einer Schule in Vöcklabruck ausgeteilt. Damit 
wurde wissentlich gegen gesetzliche Normen verstoßen, unter anderem gegen das 
Verbot von Parteiwerbung an Schulen. Diese Flyer wurden vor und in Schulen 
verteilt, mit dem Ziel gegen eine Partei beziehungsweise gegen einen Kandidaten zu 
hetzen. 

GEGEN SPALTUNG, 
HASSUND 
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SOZIAWLE.R WAS - CEMEINSAM FOn 
.. ZUSAMMENHALT! 

)00 Was sol! ein Prtisldent Können? : !;t du flJr nOflonolislische Abschottung oder Welloffenheit? 
Illsf du eine blaue Republik? 

> Hast du einen Grund. den FFtO.AnfOhrem Hofer und S1toehe zu vertrauen? 
> Willsl du eInen Pros/denten. dem nur Rechtsextreme und faschisten aus 

gonz Europo zu Wohlerfolgen gratulieren? 
'" Wer reprösentiert Österreich besser im Ausland? 
> Willst du jemanden, der verbindet. oder )emonden, der spoltet? 

Am Sonntag. den 4. Dezember, gehl es um viel. Rede mll deinen freundin· 
nen und Freunden, mrt deinen VerwandIen und Bekannlen. frag nach, wem 
sie Ihre STImme an,ertrauen werden. JEDE STIMME ZÄHlTi 

JnrT U'nv WERDtN! 

undOll>rul ........ halt ..... ' 
Sonnta" 4. Dezember 
LEXANDER 

DERBEUDI 

Mit Von der Bellen kandidiert eine sOfgsom handelnde und vertlOuenswiir· 

alge Person. Er Sieht für dos Verbindende und den sozialen Zusammen' 
hat': An,'aft zu spalten .• teht er für die Oberporteitiche und demokratische 
Trodrffon der bisherigen österreichisChen Präsidenten.Ale,onderVan der 
Belten verbindet - dos zeigt sich auch on der breiten Wohl bewegung, die 
von Menschen aus ollen Schichten, Regionen, Berufsgruppen _ Wissen· 
schoftterinnen. Tischter oder Böuerinnen - und politischen lagern und 
Porteien, QuGer dem rechtsrechten Rand, unterstützt wird. 

ALEXAHDER VAH DeR BEllEN ist jemand, der zuhört, nachdenkt und 
sorgsam entscheidet. E r  handelt vernünftig und  verantwortungsvoll. Von 
der Bellen kann Österreich noch Qußen reprösentieren und noch Innen 
Verbinde�. Als Präsident wird Von der Bellen olles doran legen. unsere 
Demokratie auch In schwierigen Zeiten zu schützen. 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Bildung folgende 

Anfrage 

1. Ist Ihnen bekannt, dass die Jungen Grünen in Schulen zum wiederholten Male 
Wahlwerbung betrieben haben? 

2. Was werden Sie unternehmen um sicherzustellen, dass dies nicht noch 
einmal passiert? 

3. Wieso wurde bisher nicht härter durchgegriffen um Diffamierung und politische 
Meinungsmache an Schulen zu unterbinden? 

4. Gibt es Konsequenzen für Jugendorganisationen, die gesetzeswidrig 
handeln? 

5. Wenn ja, welche? 

6. Wenn nein, weshalb nicht? 
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