Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
Politikerinnen
Thema: „Politik und Sport“, am 07.06.2021
Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Online-Chat zum
Thema „Politik und Sport“!
Moderator Wir begrüßen die SchülerInnen der 4. Klasse des BRG Spittal
an der Drau. Schön, dass ihr heute im Chatraum seid!
Moderator Ebenfalls möchten wir die teilnehmenden PolitikerInnen
begrüßen: die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Kira Grünberg von der
ÖVP, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Maximilian Köllner von der
SPÖ, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Petra Stöger von der FPÖ, die
Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Agnes Sirkka Prammer von den
Grünen, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Yannick Shetty
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.
Moderator In der zweiten Fragerunde richten die SchülerInnen ihre
Fragen an alle PolitikerInnen gleichzeitig.

Moderator Gut, damit sind wir startklar!
Moderator Ich bitte um die erste Frage an Frau Abgeordnete Grünberg!
BRG-Spittal 5 Liebe Frau Grünberg, wie fühlen sie sich nach ihrem Unfall
2015?

Grünberg ÖVP Ich fühle mich sehr gut und komme mittlerweile sehr gut
mit meiner neuen Lebenssituation zurecht
Grünberg ÖVP Aber natürlich vermisse ich auch immer wieder das
Stabhochspringen
BRG-Spittal 5 Wie gehen Sie mit der neuen Lebenssituation um?
Grünberg ÖVP Ich versuche immer die positiven Dinge zu sehen und
mich auf das zu fokussieren, das ich gut kann…
Grünberg ÖVP Auch helfen mir meine Familie, Freunde und mein
Assistenzhund Balu in schwierigen Situationen
BRG-Spittal 5 Verfolgen Sie den Sport noch immer?
Grünberg ÖVP In meiner Freizeit treibe ich auch weiterhin gerne Sport
und halte mich somit fit
Grünberg ÖVP Ja natürlich. Ich bin immer noch sehr Sport interessiert
und auch häufig bei Leichtathletikveranstaltungen Zuschauerin
Grünberg ÖVP Zusätzlich verfolge ich nun mittlerweile auch verschiedene
Sportarten für Menschen mit Behinderungen
BRG-Spittal 5 Was inspiriert Sie an Ihrem Beruf?
Grünberg ÖVP Die Möglichkeit Dinge zu gestalten und positiv zu
verändern
BRG Spittal 7 Was ist Ihr politisches Hauptziel für die Zukunft?
Grünberg ÖVP Dass SportlerInnen mit und ohne Behinderungen mehr
Möglichkeiten haben gemeinsam Sport zu treiben

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Herrn
Abgeordneten Köllner.
Moderator Ich bitte um die erste Frage an Herrn Abgeordneten Köllner!

BRGSpittal1 Lieber Herr Köllner, warum vertreten Sie heute die SPÖ zum
Thema Sport, da wir in Ihrer Biografie nichts über eine sportliche Tätigkeit
gefunden haben.
Köllner SPÖ Ich bin seit 2019 im Nationalrat als Sportsprecher der SPÖ
tätig, weil ich sowohl im beruflichen als auch im privaten schon seit
meiner Kindheit mit Sport verbunden bin
Köllner SPÖ habe selbst 20 Jahre lang Fußball gespielt und war
Sportreferent des Landeshauptmannes im Burgenland
BRGSpittal1 Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Köllner SPÖ Das hat mit einfachen Jugendprojekten in meiner
Heimatgemeinde begonnen, zB die Errichtung eines Outdoor- Fitnessparks
und eines Funcourts. Das waren Anliegen der Jugend, die ich im
Gemeinderat vertreten habe und umsetzen konnte.
BRG Spittal 7 Eine weitere Frage: Bei welchem Verein haben Sie
gespielt?
Köllner SPÖ ich habe nie die Seiten gewechselt ;) habe durchgehend für
den FC Illmitz, meinem Heimatverein, gespielt. 5.-höchste Spielklasse in
Österreich (solange ich gespielt habe haha, mittlerweile 6. höchste...)
Brg-Spittal02 Was inspiriert sie an der Politik?
Köllner SPÖ Nicht nur darüber zu reden, sondern unmittelbar etwas
bewegen zu können, ist ein ganz besonderes Gefühl. Macht echt Spaß und
Freude :)
BRGSpittal1 Unterstützen Sie Ihren alten Verein noch ?
Köllner SPÖ Ja, ich bin als zahlendes Mitglied noch dabei, unterstütze so,
wo ich nur kann und vor allem bei den Matches (hoffentlich bald wieder)
am Spielfeldrand (heute halt als Zuschauer mit einem Bier und einer
Leberkäsesemmel haha ;))

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Frau
Abgeordneter Steger.
Moderator Bitte um die erste Frage an Frau Abgeordnete Steger!
Petra Steger FPÖ Freu mich auf die Fragen!
Brg Spittal 6 Liebe Frau Steger, wie kamen Sie von Basketball in die
Politik?
Petra Steger FPÖ Ich habe mit 21 angefangen mich neben dem Sport
politisch zu engagieren. Der Sport war ein wesentlicher Grund, da ich den
Stellenwert in Österreich heben wollte.
Brg Spittal 6 ja, wie groß sind Sie und welches Team unterstützen Sie?
Petra Steger FPÖ 177...ich bin eher klein für eien Basketballerin.
Deswegen war ich lang Point Guard. Im Moment unterstütze ich im Herren
Basketball die Oberwart Gunners.
Brg Spittal 6 Könnten Sie uns Bitte erklären was ein Point Guard ist.
Petra Steger FPÖ Im Basketball gibt es 5 Spieler am Feld. Point Guard
ist derjenige, der den Ball vor bringt und das Spiel aufstellt.
Brg Spittal 6 Dankeschön
BRG Spittal 4 Eine weitere Frage: hatten oder haben Sie ein Vorbild
bezogen auf Basketball?
Petra Steger FPÖ Die Klassiker: Kobe Bryant, Michael Jordan, Lebron
James
Brg Spittal 6 Gibt es eine Sportart außer Basketball die sie noch
interessant finden?
Petra Steger FPÖ Ja, ich bin ein Tennis Fan
BRG Spittal 7 Welchen Tennisspieler unterstützen Sie zurzeit?

Petra Steger FPÖ Roger Federer....auch wenn er jetzt am Ende seiner
Karriere ist, ist und bleibt er der Beste! ;)

Moderator Bitte an um die erste Frage an Frau Abgeordnete Prammer!
brgspittal3 Was halten sie von der Formel 1?
Agnes Prammer GRÜNE Motorsport ist sehr spannend und es ist
nachvollziehbar, dass sehr viele Menschen das gerne sehen ...
Agnes Prammer GRÜNE es ist aber wichtig, dass wir auch hier an das
große Ganze denken und nicht für einen Sport, den wenige betreiben und
der einigen gefällt die Zukunft des Planeten gefährden
BRG Spittal 7 finden Sie die Formel E besser?
Agnes Prammer GRÜNE grundsätzlich ja, auch wenn es derzeit noch
eher eine Randsportart ist. Es sind aber schon viele Entwicklungen in der
Fahrzeugindustrie aus dem Motorsport gekommen und haben sich
allgemein durchgesetzt. Ich hoffe, das ist auch hier so.
brgspittal3 Besitzen sie selbst ein E- Auto und wenn ja welches?
Agnes Prammer GRÜNE nein, noch nicht. Wir haben ein Hybridfahrzeug
Agnes Prammer GRÜNE Ich fahre aber hauptsächlich Rad
brgspittal3 betreiben sie eine Sportart?
Agnes Prammer GRÜNE ich spiele Fußball
Agnes Prammer GRÜNE und probiere auch sonst gern alles Mögliche
aus
brgspittal3 Was halten sie von E-Sport? bzw Computerspiele
Agnes Prammer GRÜNE im E-Sport benötigt man viele Fähigkeiten, die
auch im Real-Sport wichtig sind, wie Ausdauer, Reaktionsschnelligkeit und

Konzentrationsvermögen . deshalb kann man es in manchen Disziplinen
durch aus mit manchen Sportarten vergleichen ...
Agnes Prammer GRÜNE Es ist aber wichtig, dass trotzdem die
körperliche Bewegung nicht zu kurz kommt. Wir prüfen derzeit, ob E-Sport
als Sportart anerkannt werden soll

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln zu Herrn
Abgeordneten Shetty.
Moderator . Ich bitte um die erste Frage an Herrn Abgeordneten Shetty!
Yannick Shetty NEOS Ich freu mich auf eure Fragen :)
BRG Spittal 4 Sehr geehrter Herr Shetty, warum hat Politik Ihr Interesse
geweckt und was war der Bewegungsgrund für den Sinneswandel von
Sport zu Politik? (:
Yannick Shetty NEOS Ich habe mich im Alter von 18 Jahren begonnen
politisch zu engagieren. Hauptgrund für mein politisches Engagement war,
dass ich unser massiv reformbedürftiges Bildungssystem voran bringen
wollte. Deshalb bin ich auch zur Partei NEOS gegangen...
Yannick Shetty NEOS Es war jedoch kein Sinneswandel von Sport zu
Politik. Ich habe damals sehr gerne hobbymäßig Sport betrieben und tue
das auch noch heute :)
BRG Spittal 4 Welche Ziele wollten Sie verwirklichen? -_Yannick Shetty NEOS In der Sportpolitik oder Allgemein?
BRG Spittal 4 Beides #
Yannick Shetty NEOS In der Sportpolitik ist unser Hauptziel, dass wir
endlich Sportlerinnen und Sportler besser und effizienter fördern und nicht

intransparente parteinahe Sportverbände, in deren Strukturen viel Geld
hängen bleibt...
Yannick Shetty NEOS Allgemein in der Politik: Wie gesagt, der Grund für
mein politisches Engagement war und ist die Bildungspolitik. Unser
Bildungssystem wurde seit der Zeit Kaiserin Maria Theresias nicht mehr
grundlegend reformiert. Wir hinken in so vielen Bereichen hinterher und
mein Ziel wäre, dass wir unser Bildungssystem fit für das 21. Jahrhundert
machen. Da gibt es viel zu tun.
BRG Spittal 4 Sind Sie mit Ihrem derzeitigen Erfolg zufrieden?
Yannick Shetty NEOS Wir NEOS sind eine vergleichsweise junge Partei.
NEOS wurde 2013 gegründet, mit dem Anspruch, dringende Reformen
voranzutreiben. 2019 haben wir mit über 8% ein Rekordergebnis für eine
liberale Partei in Österreich erzielt und in allen Umfragen liegen wir
deutlich darüber. Also grundsätzlich, ja!...
Yannick Shetty NEOS Aber weil wir eben gestalten und Dinge verändern
wollen, bin ich erst dann voll zufrieden, wenn wir in der Bundesregierung
Verantwortung übernehmen dürfen.
Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir läuten nun die
zweite Fragerunde ein!

Moderator Die SchülerInnen stellen jetzt ihre Fragen zum Thema „Politik
und Sport“ an alle PolitikerInnen.
Moderator Das heißt, dass alle PolitikerInnen gleichzeitig antworten
können.
Moderator Bitte um die erste Frage an alle PolitikerInnen!

Brg Spittal 6 Warum durften wir wegen Corona nicht trainieren?
Yannick Shetty NEOS Gute Frage... Ich habe nie verstanden, warum der
Nachwuchssport dermaßen eingeschränkt wurde.
Agnes Prammer GRÜNE Es war auch während Corona möglich zu
trainieren.
Köllner SPÖ das frage ich mich auch
Grünberg ÖVP Leider mussten wir alle unser Leben wegen der CoronaPandemie sehr stark einschränken und Kontakte so gut wie möglich
einschränken
Agnes Prammer GRÜNE Es war nur leider notwendig, zu verhindern,
dass zu viele Menschen sich zu nahe kamen, damit sich nicht zu viele
Menschen gleichzeitig anstecken und krank werden
Petra Steger FPÖ Das ist eine sehr gute Frage. Mir fehlt volkommen das
Verständnis dafür, dass Kinder nicht trainieren durften. Sport ist
unglaublich wichtig für die Gesundheit und vorallem für die Psyche. Man
muss den Sport als Mittel zur Bekämpfung von Corona sehen und nciht als
Gefahr!
Grünberg ÖVP Aber Sport treiben war jederzeit möglich, jedoch nicht in
Gruppen

Yannick Shetty NEOS Dabei ist es gerade der Gruppensport, der für die
psychische Gesundheit so wichtig gewesen wäre. Es war sehr fahrlässig,
dass so gehandelt wurde.
Petra Steger FPÖ Wir haben oft gefordert den Sport wieder zuzulassen,
jedoch wurde das leider von der Regierung verhindert.
Köllner SPÖ Wenn man bedenkt, dass durch Bewegung und Sport
jährlich hunderte Millionen Euro an Kosten im Gesundheitssystem
eingespart werden, hätte mehr zugelassen werden müssen

BRG Spittal 5 Warum zählen die Schul-Tests nicht im Leistungssport?
BRG Spittal 5 wir meinen den Ninja-Pass
Yannick Shetty NEOS Gute Frage again ;) Das müssen die
Regierungskolleg_innen beantworten
Petra Steger FPÖ Nächste gute Frage. Auch etwas das wir sofort
gefordert haben. Es ist ja nicht verständlich, dass man mit den Tests nicht
im Verein Sport betreiben darf!
Agnes Prammer GRÜNE Der Ninja-Pass ist eine Übergangslösung, bis
die Impfung bei allen gut angekommen ist und er soll ermöglichen, dass
dass Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche möglichst
uneingeschränkt und ohne große Vorausplanung fürs Testen möglich ist ...
Agnes Prammer GRÜNE im Leistungssport ist es zum Schutz der
Sportler*innen noch wichtiger als im Freizeitsport, dass die
Präventionskonzepte sicher greifen, daher weiterhin die Testpflicht - noch

BRG Spittal02 Hallo ich habe eine frage zum thema corona haltebn sie es
führ sinnvoll dass die Grenzen aufgemacht werden ?

Yannick Shetty NEOS Ja! Wir liegen bei einer 7-Tages-Inzidenz von
unter 30 & so grundrechtseinschränkende Maßnahmen sind nicht mehr zu
rechtfertigen.
Yannick Shetty NEOS Es ist also nicht nur sinnvoll, sondern meiner
Auffasung nach aus aus verfassungsrechtlicher Sicht geboten.
Köllner SPÖ Ich persönlich bin für die Rückkehr zur Reisefreiheit, also
offene Grenzen, weil die Corona-Zahlen ohnehin bereits weit unten sind
und europaweit endlich im Impfen etwas weitergeht
Agnes Prammer GRÜNE Ja, es ist wichtig, dass die Bewegungsfreiheit
so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Aktuell lassen die Zahlen das
klar zu
Petra Steger FPÖ Ich nehme an ihr meint die Landesgrenzen? Es gibt
keine rechtliche Grundlage die Freiheit der Bürger dermaßen
eiinzuschränken. Das ist nicht mehr verhältnismäßig.
Grünberg ÖVP Wir alle wollen wieder zurück zu mehr Normalität.
Solange die Infektionszahlen niedrig sind und auch die
Krankenhauskapazitäten ausreichend sind, finde ich die Grenzöffnung
sinnvoll

BRG Spittal 4 Gibt es eine politische Entscheidung die ihr in eurer
Karriere bereut?
Köllner SPÖ Bereuen nicht... Fehler begeht jeder, aber wer keine Fehler
macht, kann auch nicht besser werden
Yannick Shetty NEOS Mir sind sicher viele Fehler passiert, aber aus
denen habe ich immer auch viel gelernt. Mir fällt daher auf die Schnelle
nichts ein, das ich bereue.

Agnes Prammer GRÜNE bisher noch nicht, aber man kann nie
ausschließen, dass man einmal eine falsche Entscheidung trifft. Es ist aber
wichtig, dass man vorher gründlich nachdenkt und danach die
Verantwortung übernimmt
Grünberg ÖVP Bis jetzt nicht. Aber ja im Nachhinein weiß man, dass
man manche Dinge bestimmt besser machen hätte können
Petra Steger FPÖ Nein, ich bereue keine Entscheidung. Jede
Entscheidung, auch die die vielleicht einen negativen Ausgang nach sich
zieht, führt zu einem Lernprozess. Auch falsche Entscheidungen gehören
zum Leben dazu.

BRGSpittal1 Zurück zum Thema Corona; Was halten Sie von der
Impfung ?
Köllner SPÖ Impfen ist der einzige und schnellste Weg, um aus diesem
Tal herauszukommen
Köllner SPÖ die Wissenschaft ist glücklicherweise so weit, dass innerhalb
eines Jahres ein Impfstoff erforscht wurde
Grünberg ÖVP Toll, dass die Wissenschaft so schnell einen wirksamen
Impfstoff entwickelt hat
Yannick Shetty NEOS Die Impfung = Der einzige Ausweg aus dieser
verdammten Krise. Daher hoffe ich, dass möglichst bald alle, die sich
impfen lassen wollen, geimpft sein werden.
Petra Steger FPÖ Prinzipiell bin ich kein Impfgegner. Jeder sollte für sich
entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Jedoch halte ich nichts
davon Menschen mit Zwang dazu zu bringen. Insbesondere bei einem
Impfstoff bei dem die Langzeitwirkungen noch nicht erforscht sind.

Agnes Prammer GRÜNE Ich bin froh, dass eine sichere Impfung so
schnell entwickelt werden konnte und ich hoffe, dass sehr viele Menschen
dieses Angebot in Anspruch nehmen, damit diese Krankheit nicht weiter
unser Leben bestimmen kann

BRG Spittal 7 Eine weitere Frage wäre: warum müssen wir trotz den
hoffentlich negativen Corona- Tests in der Schule eine FFP-2 Maske
tragen?
Petra Steger FPÖ Gute Frage, dieser Maskenzwang ist besonders nach
erfolgtem Test volkommen sinnlos.
Köllner SPÖ Zu Masken tragen sollten die Vertreter von ÖVP und Grüne
Stellung beziehen
Köllner SPÖ bzw. Vertreterinnen in diesem Fall
Yannick Shetty NEOS Zu den FFP2-Masken: Sie waren notwendig, weil
wir immer nur sicher Schulen öffnen wollten. Es wird aber auch hier (aus
verfassungsrechtlicher Sicht) rasch notwendig sein, die Beschränkungen
zu überdenken.
Petra Steger FPÖ Es wird auch immer ignoriert das ständiges
Maskentragen schädlich für die Gesundheit ist.
Agnes Prammer GRÜNE Ich hoffe sehr , dass die Masken bald wieder
weggelassen werden können - oder zumindest auf MNS umgestellt werden
kann
Grünberg ÖVP Um die Schulen öffnen zu können, mussten Maßnahmen
ergriffen werden, damit sich das Virus nicht so gut verbreitet. Hier helfen
die FFP2 Masken natürlich sehr

BRGSpittal1 Glauben Sie, dass bald wieder größere Sportevents
stattfinden können?
Grünberg ÖVP Ja natürlich. Bald startet die Fußball EM
Köllner SPÖ Sportevents, auch vor Zuschauern, sind ganz wichtig, damit
die Bindung der Menschen zum Sport nicht verloren geht. Sport lebt von
Emotionen.
Grünberg ÖVP Und die Olympischen Spiele im Juli. Es ist wichtig, dass
große Events wieder stattfinden
Yannick Shetty NEOS Ja, das glaube ich auch. Wird schneller wieder
möglich sein als wir uns vielleicht vorstellen können.
Petra Steger FPÖ Ich hoffe es! Aber ob sie wirklich stattfinden können,
können nur die Vertreter von ÖVP und Grüne beantworten.
Agnes Prammer GRÜNE Ja, wenn die Entwickl ung so weitergeht, wird
das bald möglich sein und ich freu mich auch schon sehr darauf

Brg Spittal 4 Was ist ihre Meinung dazu, dass zum Beispiel heuer wegen
Corona-Maßnahmen die Meisterschaft in Basketball entfallen ist ._.
Petra Steger FPÖ Welche Meisterschaft meint ihr? Die Herren und
Damenbundesliga hat in Österreich stattgefunden.
Grünberg ÖVP Es ist sehr schade, dass viele Sportveranstaltungen
abgesagt wurden. Aber blicken wir positiv in die Zukunft: Wettkämpfe und
Spiele sind wieder möglich und auch bald wieder mit mehreren
ZuschauerInnen
Brg Spittal 4 Unsere Bundesliga für die U14, U16... wird heuer
wahrscheinlich nicht stattfinden.

Agnes Prammer GRÜNE Im Profisport wurde von Anfang an darauf
geachtet, dass möglichst viel stattfinden kann. Immerhin ist es für die
Sportler*innen ja auch ihr Broterwerb. Hier haben auch die
Präventionskonzepte gut funktioniert und waren Vorbild für spätere
Öffnungen ...
Petra Steger FPÖ Ah ok Nachwuchsmeisterschaften....das halte ich für
einen Skandal! Es sollte alles ermöglicht werden!
Agnes Prammer GRÜNE Im Nachwuchs- und Amateurbereich musste
zuerst auf den Schutz vor Ansteckung geschaut werden. Hier liegt es jetzt
bei den einzelnen Verbänden, welche Bewerbe sie wann wieder
aufnehmen

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu…
Moderator Danke an alle Beteiligten für die für die spannenden Fragen
und Antworten! Ich würde die PolitikerInnen um ein abschließendes
Statement bitten, wie ihnen der Chat gefallen hat. Ebenso können
Kontakte ausgetauscht werden.
Moderator Ein Dankeschön auch an Frau Mag. Dieringer-Granza, die es
ermöglicht hat, dass die SchülerInnen des BRG Spittal an der Drau heute
beim Chat mit dabei sein konnten!

Yannick Shetty NEOS Vielen Dank für eure spannenden Fragen und die
Diskussion hier im Chat. Würde mich sehr freuen, wenn wir einige von
euch - sobald es wieder möglich ist - im Parlament begrüßen dürfen. Evtl
im Rahmen einer Wien Reise? Gerne könnt ihr mich via Instagram
(@yannickshetty) oder TikTok (@yannickshetty) kontaktieren, falls ihr
noch Fragen habt. Liebe Grüße, Yannick

Grünberg ÖVP Es hat mich sehr gefreut mit euch sportbegeisterten
Jugendlichen zu chatten. Ich wünsche euch weiterhin viel Freunde und
Erfolg beim Sporteln! Alles Liebe, Kira
Köllner SPÖ Danke für euer Interesse und eure Fragen! Das wichtigste
für unsere politische Arbeit ist, direkt von euch Inputs zu bekommen.
Wenn ihr mehr über mich wissen wollt und in Kontakt bleiben wollt, ihr
findet mich auch auf instagram (maximiliankoellner), FB und Twitter
(@koe_one) LG Max
Petra Steger FPÖ Vielen Dank an alle für die spannenden Fragen! Es hat
mich sehr gefreut. Falls noch Fragen übrig geblieben sind oder später
noch einfallen, bin ich jederzeit erreichbar, per E-Mail
(petra.steger@fpoe.at) oder auf FB. Liebe Grüße!
Köllner SPÖ Würde mich freuen, wenn ihr uns mal im Parlament besucht!
Meldet euch. Schönen Tag noch und vor allem schöne Ferien!
Agnes Prammer GRÜNE Ich hab mich sehr über den Austausch gefreut.
Das Format ist ungewohnt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Kontakt funktioniert bei mir am Einfachsten klassisch über E-Mail
(agnes.prammer@gruene.at) aber auch über fb, Twitter oder insta

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 verabschiedet sich und wünscht
allen Beteiligten noch einen guten Tag!

