Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Pressefreiheit“, am 5.4.2018

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum heutigen OnlineChat zum Thema „Pressefreiheit“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 4. Klasse der NMS Marianum
Steinberg sowie eine 6. Klasse des BRG Solar City Linz im Chatraum der
DemokratieWEBstatt!
Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 3 PolitikerInnen begrüßen:
Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Karl
Nehammer von der ÖVP, die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Doris
Margreiter von der SPÖ, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn
Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den SchülerInnen jeweils 7 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung,
um Fragen zu stellen.
Moderator In der zweiten Runde stellen die SchülerInnen ihre
Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig richten.

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Bitte um die erste Gruppe aus
Steinberg um ihre erste Frage an Herrn Abgeordneten Nehammer!
nms steinberg 1 Wie definieren Sie, Herr NR für sich persönlich
"Pressefreiheit"?

Nehammer ÖVP die Freiheit des Wortes und der Recherche von
Journalisten, ohne Einflussnahme von außen
nms steinberg 1 Danke für Ihre Antwort!
nms steinberg 5 Was denken Sie,Herr NR würde passieren, wenn die
Pressefreiheit abgeschafft wird
Nehammer ÖVP Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit sind die
Grundpfeiler jeder Demokratie - daher gilt es für sie stets und
immerwährend zu kämpfen!
nms steinberg 5 Wie "kämpfen" Sie dafür?
Nehammer ÖVP als Mandatar und Mediensprecher im Besonderen lebe
ich mein freigewähltes Mandat und setze mich in meiner täglichen Arbeit
für eine vielfältige Medienlandschaft ein und nutze jede Gelegenheit - wie
diese :-) - die Wichtigkeit der Medienfreiheit in Diskussionen darzustellen

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Linz.
Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Nehammer!
brg_linz_1 Ohne ORF würde es keine öffentlichen Sender in Österreich
geben. Wie würde es um das Angebot an objektiver Berichterstattung in
Österreich stehen? Wie stehen Sie dazu Herr Abg. NR?
Nehammer ÖVP deshalb ist ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk in
einer vielfältigen Medienlandschaft (Privatsender) so wichtig!
brg_linz_1 danke für die Antwort.
brg_linz_2 Wie geht Österreich mit "Whistleblower" um? Was denken Sie
darüber?
Nehammer ÖVP Transparenz und Rechtsstaatlichkeit müssen zwei
kommunizierende Gefäße sein, dh. ich muss auf der einen Seite

Möglichkeiten schaffen anonym Missstände anzuzeigen und auf der
anderen Seite rechtsstaatliche Verfahren gewährleisten!

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Steinberg und zu Frau Abgeordneter Margreiter!
nms steinberg 4 Frau NRin, warum ist Pressefreiheit nicht nur für die
JournalistInnen wichtig, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger?
margreiterSPÖ Weil es für jeden möglich sein muss auch ohne
besondere Voraussetzung/Vorbildung Meinungen kundzutun, sei es in den
sozialen Netzwerken oder Kommentaren in Printmedien. Und es ist das
Grundverständnis von Demokratie, die Pluralität von Meinungen
anzuerkennen.
nms steinberg 4 danke.
nms steinberg 3 Frau NRin Margreiter, hängen Ihrer Ansicht nach
Pressefreiheit und Demokratie zusammen? Wenn ja, wie?
margreiterSPÖ Ja klar, ohne Pressefreiheit gibt es keine Vielfalt an
Meinungen und somit wäre die Demokratie in meinem Verständnis nicht
möglich.
nms steinberg 3 danke für die Info.
nms steinberg 2 Frau Abg. Margreiter, welche Vor- bzw. Nachteile
bringen Ihrer Meinung nach Soziale Netzwerke für die Pressefreiheit ?
margreiterSPÖ Vorteile davon sind, dass man sich austauschen und
umfangreich informieren kann, es besteht Raum für Diskussion. Nachteile
können jedoch sein, dass Meinungen durchaus einseitig dargestellt werden
können, oder gefiltert sind. Einflussnahme etwa durch FB-Trolls aufgrund
von Anonymität ist leider auch gegeben.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Linz.
Bitte um eure erste Frage an Frau Abgeordnete Margreiter!
brg_linz_3 Finden Sie, dass Österreich ein Vorbild für andere Länder in
Bezug auf die Pressefreiheit ist?
margreiterSPÖ Österreich ist durchaus ein Vorbild, wenngleich es immer
noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt (weniger Beeinflussung durch
Werbung). Es bräuchte auch mehr Journalisten, die ordentliche
Beschäftigungsverhältnisse haben.
brg_linz_3 danke
brg_linz_4 Frau Abg. Margreiter, warum gilt die Pressefreiheit eines
Journalisten nicht, wenn er im Ausland über den Staat und die
Regierungsform recherchiert (Bsp. Deutscher Journalist Deniz Yücel wird
in der Türkei gefangen genommen)?
margreiterSPÖ Weil es leider hier internationale Unterschiede und
Einhaltungen bestehender Abmachungen gibt.
brg_linz_4 danke für Ihre Antwort
margreiterSPÖ Ich finde es jedenfalls absolut nicht in Ordnung.
brg_linz_4 Welche Maßnahmen ergreifen Sie um sicher zu stellen, dass
die Pressefreiheit erhalten bleibt?
margreiterSPÖ Indem ich immer wieder bei Diskussionen usw. darauf
hinweise und auch klarmache, welche Folgen Einschränkungen haben.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Steinberg!
nms steinberg 4 Auch in Österreich gibt es eine Nachzensur. Was sind
Ihrer Meinung nach Gründe dafür?

Jenewein Was ist bitte mich "Nachzensur" gemeint?
Jenewein 'mit'
nms steinberg 4 Das zB. einzelne Teile oder Aussagen gestrichen
werden.
Jenewein verstehe...
Jenewein im zuge von interviews werden oftmals die gesprochenen
wörter nicht 'geglättet' - d.h. es wird so niedergeschrieben, wie es auch
gesagt wird. diese 'glättung' hat aber nichts mit zensur zu tun - da geht es
im normalfall nur um eine sprachliche verbesserung bzw. präzisierung. ich
kenne auch keinen journalisten in österreich, der eine zensur zulassen
würde
nms steinberg 4 danke.
nms steinberg 1 Wie gehen Sie, Herr NR, als Politiker damit um, dass
derzeit ca. 190 Journalisten weltweit inhaftiert sind?
Jenewein es ist eine traurige tatsache, dass es weltweit nicht dieselben
journalistischen standards gibt, wie wir sie gewohnt sind. unser einfluß,
etwa auf die türkische administration, ist denkbar gering. unsere
möglichkeiten beschränken sich darauf, dass wir diese
menschenrechtsverletzungen thematisieren und darauf hinweisen.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Linz!
Bitte um eurer erste Frage an Herrn Abg. Jenewein!
brg_linz_5 Herr NR, wenn Sie ungehindert auf staatliche Medien Einfluss
nehmen könnten, würden Sie den Status Quo beibehalten, oder etwas
verändern und wenn ja was? (z.B. beim ORF)
Jenewein die bundesregierung hat sich - und ich habe dieses kapitel im
regierungsprogramm als verhandlungsleiter der fpö mitverhandelt - zum

unabhängigen öffentlichen rundfunk bekannt und daher ist das eine
'akademische frage'. ich möchte gar keinen 'ungehinderten einfluss' auf
medien - egal ob staatlich oder privat - haben. unabhängigkeit und freier
journalismus sind grundvoraussetzung für eine offene, pluralistische
gesellschaft. das sollte niemand in frage stellen
brg_linz_1 Inwiefern finden Sie es angemessen, dass Vizekanzler Heinz
Christian Strache unter dem Deckmantel der ,,Satire“ den ORF heftig
kritisiert?
Jenewein das ist ohne zweifel eine frage des persönlichen geschmacks.
unabhängig davon muss kritik von allen seiten zulässig sein. es darf keine
'unbelangbaren' geben, die von haus aus nicht kritisiert werden dürfen.
brg_linz_2 was passiert, wenn jemand eine diskriminierende/nazistische
Meldung im Internet postet?
Jenewein dann wird er kontakt mit der staatsanwaltschaft bekommen
brg_linz_2 danke für die ausführliche Antwort

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir läuten nun die
zweite Fragerunde ein!
Moderator Die SchülerInnen aus Steinberg stellen jetzt ihre Hauptfragen
zum Thema „Pressefreiheit“ an alle PolitikerInnen gleichzeitig!

nms steinberg 3 Wie stehen Sie dazu, dass Österreich in der Rangliste
der Pressefreiheit von Rang sieben auf Rang elf gesunken ist?
margreiterSPÖ Sehr kritisch und da gibt es dringenden Aufhol- und
Handlungsbedarf seitens der Bundesregierung!
Jenewein ranglisten müssen immer mit vorsicht genossen werden. ich
denke aber, dass bürgerrechte - dazu gehört die pressefreiheit - täglich
neu erkämpft werden müssen.
nms steinberg 3 danke für die Information.

nms steinberg 4 Freiheit ist oft nicht völlig grenzenlos - das gilt auch für
die Meinungs- und Pressefreiheit! Wann sind Ihrer Meinung nach die
Grenzen überschritten?
Nehammer ÖVP Pressefreiheit ist sehr wichtig, auch kritische
Evaluierung, daher der Einsatz für Erhalt und Ausbau der Pressefreiheit
Jenewein immer dann, wenn die persönliche integrität in rage gestellt
wird.
Jenewein 'frage'
Nehammer ÖVP die Grenze ist dann überschritten wenn es um Eingriffe
gegen Persönlichkeitsrechte wie Privatsphäre, Familie, sexuelle
Orientierung usw. geht.

margreiterSPÖ Wenn andere diffamiert und rassistische, sexistische,
antisemitische und homophobe Äußerungen getätigt. Rechtlich natürlich
wenn Verbotsgesetze verletzt werden.

nms steinberg 5 Wurden Aussagen von Ihnen schon falsch
wiedergegeben und dann veröffentlicht?
Jenewein nein
margreiterSPÖ nein
Nehammer ÖVP nein

nms steinberg 2 Welche Erfahrungen haben Sie als PoliikerInnen mit
JournalistInnen in Bezug auf Pressefreiheit gemacht?
Nehammer ÖVP nur gute
margreiterSPÖ Bis dato nur positive
Jenewein persönlich habe mich mit journalisten - mit ganz wenigen
ausnahmen - immer gute erfahrungen gemacht. ich hoffe, dass das auch
auf gegenseitigkeit beruht.

nms steinberg 1 Benutzen Sie selbst Soziale Netzwerke wie Facebook,
Instagram usw., wenn ja, haben Sie schon einmal auf Fake News reagiert
oder sind darauf reingefallen?
Nehammer ÖVP benutze selbstverständlich neue, digitale Medien, bin
aber noch nie mit Fakenews konfrontiert geworden.
Jenewein ich nutze facebook, twitter & instagram...und ich bin einmal
auf einen 1.april-scherz reingefallen ;-)

margreiterSPÖ Ja klar, bin in allen sozialen Netzwerken aktiv und
bislang hoffentlich auf keine Fake News reingefallen, habe aber schon
welche gemeldet.

nms steinberg 5 Gefährdet Ihrer Meinung nach politischer Druck die
Pressefreiheit, wenn ja wie?
Nehammer ÖVP für die Presse ist eine unabhängige, unbeeinflusste
Arbeit entscheidend; die österreichischen Journalisten die ich kenne,
lassen sich nicht unter Druck setzen.
Jenewein prinzipiell ist politischer druck auf medien od. journalisten
immer abzulehnen. ich sehe diese problem in österreich aber nicht. man
muss aufpassen, dass berechtigte kritik nicht mit politischen maßnahmen
verwechselt wird
margreiterSPÖ Durchaus, sollte allerdings nicht passieren. Etwa zur ORF
Gebühr und deshalb ist die GIS wichtig

nms steinberg 2 Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit, daran
soll der Internationale Tag der Pressefreihet am 3. Mai erinnern. Welche
Aktivitäten setzt die österrichische Regierung an diesem Tag?
margreiterSPÖ Mir ist noch nichts bekannt aber ich begrüße Aktionen
dazu sehr und würde mir diese wünschen!
Jenewein diese frage ist bitte an die bundesregierung direkt zu richten derzeit läuft jedoch die vorbereitung zur medienenquete der
bundesregierung und da wird das thema 'pressefreiheit' mit sicherheit ein
thema sein.
Nehammer ÖVP es ist wichtig Pressefreiheit nicht nur an einem Tag im
Jahr zu leben, sondern an jedem Tag des Jahres.

nms steinberg 3 Sollen Medien auch bei "heiklen" Themen immer die
"ungeschminkte Wahrheit" berichten dürfen, wenn nicht, welche
Konsiquenzen gäbe es Ihrer Meinung nach?
Nehammer ÖVP eindeutig ja!
margreiterSPÖ Ja natürlich, wenn Fehler gemacht werden müssen diese
aufgezeigt werden dürfen ohne Konsequenzen.
Jenewein die wahrheit ist den menschen zumutbar - ich bin gegen jede
einschränkung...auch bei 'heiklen themen'

nms steinberg 4 Wie hat sich die Pressefreiheit weltweit insgesamt
entwickelt?
Jenewein es ist mmn viel luft nach oben!!!!
margreiterSPÖ Weltweit leider schlecht, weil es immer mehr autoritäre
Systeme gibt.
Nehammer ÖVP es gibt positive und weniger positive Entwicklungen. die
negativen Entwicklungen sind international zu thamatisieren.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Linz.
Bitte um eure Fragen zum Thema „Pressefreiheit“ an alle PolitikerInnen.

brg_linz_3 Was ist Ihre persönliche Meinung zu den Festnahmen der
Journalisten in der Türkei nach dem versuchten Putschversuch?
margreiterSPÖ Dass sich die EU und damit auch Österreich dafür
einsetzen müssen, dass solche Einflussnahmen und Maßnahmen nicht
mehr passieren.

Nehammer ÖVP Pressefreiheit ist ein unteilbares Gut und Verstösse
dagegen sind aufzuzeigen und in den internationalen Gremien
entsprechend zu behandeln !
margreiterSPÖ Ist ein absolutes NO GO!
Jenewein die türkische rewgierung hat 'die gunst der stunde' genutzt um
unliebsame journaliten wegzusperren. ein akt der zeigt, dass die türkei
nicht eu-reif ist

brg_linz_5 Wie stehen Sie persönlich zu Journalisten wie Armin Wolf und
ihre Art jemandem auf den Zahn zu fühlen?
margreiterSPÖ If you can`t stand the heat, get out of the Kitchen!
Nehammer ÖVP kritischer Journalismus ist wichtig für die Demokratie
Jenewein ich habe mit armin wolf persönlich kein problem - seine
interviewführung ist jedoch in der tat gewöhnungsbedürftig. andererseits
sollen politiker auch nicht zu wehleidig sein.

brg_linz_3 GIS Gebühren: Ja, Nein? Begründung, bitte.
margreiterSPÖ klar ja, sorgen für das Überleben eines öffentlich
rechtlichen Fernsehens und dessen unabhängigen Journalismus
Jenewein nein, weil anachronistisch. die zeit des orf-monopols ist vorbei,
die zeit der gebührenhoheit ist mmn ebenfalls vorbei
Nehammer ÖVP starker öffentlich rechtlicher Rundfunk braucht
finanzielle Ausstattung der öffentlichen Hand, Details sollen im Rahmen
einer Medienenquete diskutiert werden.

brg_linz_2 Dürfen Journalisten Informationen zurückhalten?

Jenewein nein, ich denke nicht
Nehammer ÖVP Was heißt das??
margreiterSPÖ Sollten sie nicht, jedoch darf jeder Schreiben was er will.
brg_linz_2 Wenn Journalisten einen wichtigen Teil der erh altenen
Informationen weglassen.......ist das erlaubt?
margreiterSPÖ Wenn diese Infos sinnverändernd sind ist es abzulehnen.
Jenewein ich habe die frage so verstanden. nein, mmn nicht zulässig
Nehammer ÖVP bin mir ganz sicher worauf die Frage sich bezieht, ins
gesamt sind Journalisten jedoch ihrer Sorgfalt und Objektivität
verpflichtet; Pressefreiheit heißt auch Verantwortung.

brg_linz_1 Muss man sich Ihrer Meinung nach, in Österreich in Zukunft
fürchten pikante Meldungen zu publizieren?
Jenewein nein
Nehammer ÖVP nein
margreiterSPÖ Kommt darauf an was man unter pikant versteht.
margreiterSPÖ Wirklich fürchten muss man sich allerdings nicht.
brg_linz_1 pikant=nicht die gängige Gesellschaftsmeinung
margreiterSPÖ Dann auf keinen Fall.
Nehammer ÖVP nein, sicher nicht

brg_linz_4 Nähert sich die Überwachung der Nachrichten und Zeitungen
(z.B. in Ungarn) der Form der Zensur die es bereits in Kriegen und Zeiten
politischer Krisen gab an?

Jenewein man sollte mit historischen vergleichen sehr vorsichtig sein.
aber wachsamkeit ist immer notwendig
margreiterSPÖ Es ist in jedem Fall Vorsicht geboten und Sensibilität
dahingehend angebracht.

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten!
margreiterSPÖ Ich habe zu danken, es hat ungemein Spaß gemacht!
Nehammer ÖVP Pressefreiheit ist und bleibt ein hohes Gut! sind zu
verteidigen und sich dafür einzusetzen!
Moderator Der Chat ist noch nicht vorbei ...Wir starten nun in die offene
Chatzeit – hier können von beiden Schulklassen noch weitere Fragen
gestellt werden. Auch kann sie als Gelegenheit zum Austausch genutzt
werden.

nms steinberg 1 Wo sehen Sie, Frau NRin, Gefahren für die
Pressefreiheit in Österreich?
Jenewein ich sehe in österreich keine gefahr für die pressefreiheit
margreiterSPÖ Im speziellen wenn etwa der ORF die Mittel verliert, um
unabhängigen Qualitätsjournalismus machen zu können.
nms steinberg 1 Nachfrage: Warum sind Sie sich so sicher, Herr NR
Jenewein?
margreiterSPÖ Oder wenn Mittel wie beim Radiosender FM4 gekürzt
werden.

brg_linz_3 Was bedeutet es für Sie Ihre Meinung frei zu äußern, was
darf man sagen und was nicht?
Nehammer ÖVP die Gefahr für die Pressefreiheit beginnt dann, wenn sie
dem Menschen gleichgültig wird, darum sind solche Diskussionsforen sehr
wichtig. Grundfreiheiten der Demokratie und deren Wert sind
genertionenübergreifend immer wieder zu diskutieren und darzustellen.

margreiterSPÖ Man darf alles sagen, wenn es der Wahrheit entspricht
und niemanden in seiner/ ihrer Würde usw. verletzt.
Jenewein weil ich in kenntnis der österreichischen medien situation seit
nunmehr rund 20 jahren, die österreichischen journalistinnen &
journalisten kenne und weiß, dass sich diese nicht 'mundtot' machen
lassen
Nehammer ÖVP freie Meinungsäußerung heißt für mich hart in der Sache
zu diskutieren und wertschätzend meinem Gegenüber aufzutreten.
Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung.

brg_linz_1 Wie ist es vertretbar, sich von Nachrichtenportalen wie
unzensuriert.at nicht eindeutig zu distanzieren?
Jenewein warum sollte man das tun?
margreiterSPÖ Das frage ich mich auch :-)
margreiterSPÖ Unzensuriert.at verbreitet eindeutig
menschenverachtenden Inhalt, der die Gesellschaft spaltet.
Jenewein haben sie schon rechtliche schritte dagegen eingeleitet, frau
kollegin?
margreiterSPÖ Es gibt einen Werberat, der einen strengen Ethikkodex
verfolgt.
margreiterSPÖ Nein, Kollege Jennewein, aber ich distanziere mich
eindeutig von solchen Inhalten.
Jenewein ich frage nur, weil sie so eine deutliche feststellung getroffen
haben ;-) ich nehme an, sie können das auch alles mit quellen belegen

nms steinberg 5 Gibt es in Österreich Strafen, wenn die Pressefreiheit
verletzt wird?
Nehammer ÖVP @Pressefreiheit ist ein verfassungsmäßiges Grundrecht,
dass nicht eingeschränkt werden darf, alle Handlungen dagegen sind im
Rahmen unseres Rechtsstaates entsprechend zu ahnden. da gibt es
sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Möglichkeiten.

brg_linz_5 Wie erkennt man den Unterschied zwischen
Qualitätsjournalismus und billigen Schlagzeilen?
Nehammer ÖVP @ Qualitätsjournalismus: als kritischer Leser
Jenewein @qualitätsjournalismus: nur durch den erwerb von
medienkompetenz
margreiterSPÖ Wenn es sich reimt ;-) Spass ohne, wenn es
ausschließlich populistisch ist und Zielen dient, die nicht die Information
der Menschen im Auge hat.

Moderator Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu…
brg_linz_3 :(
Moderator Daher die Bitte an alle PolitikerInnen um ein abschließendes
Statement!
Moderator Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden!
Jenewein ich bedanke mich bei allen schülern - muss jetzt leider schnell
zum innenausschuss eilen. lg an euch alle
brg_linz_2 Liebe Gr üße zurück

nms steinberg 2 Die Konversation mit Ihnen als Abgeordnete und euch
als Schulkollegen zum Thema Pressefreiheit war sehr informativ und
spannend. Vielen Dank und alles Gute weiterhin! LG. NMS-Steinberg!
Nehammer ÖVP Danke für die Organisation und die vielen interessanten
Fragen der NMS und des BRG, freue mich wenn wir weiter in Verbindung
bleiben, es hat mir großen Spaß gemacht.
brg_linz_3 Danke für die Antworten!
nms steinberg 5 Wir möchten uns herzlich bei den NationalrätInnen
bedanken, dass sie sich für uns Zeit genommen haben.
nms steinberg 4 Vielen dank an die Moderatorin!
margreiterSPÖ Schade, dass die Zeit vorbei ist, wenn ihr noch Fragen
habt könnt ihr mich gerne unter doris.margreitern@aon.at oder in den
sozialen Netzwerken unter Doris Margreiter anschreiben. Würde mich echt
voll freuen, hat voll Spaß gemacht! Schönen Tag noch, vor allem in der
Schule! ;-)
Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an
die SchülerInnen für die spannenden Fragen!
Moderator Ein Dankeschön auch an die Lehrpersonen, die es ermöglicht
haben, dass die beiden Schulklassen aus Steinberg und Linz heute beim
Chat mit dabei sein konnten!
margreiterSPÖ PS: Danke fürs Gendern! :-)
brg_linz_4 Vielen Dank für den informativen Austausch !
Moderator Danke auch an die PolitikerInnen für ihre Zeit und dafür, dass
sie sich den Fragen gestellt haben.
brg_linz_1 Herzlichen Dank an die Politikerinnen und Politiker, dass Sie
sich für uns Zeit genommen haben. Weiters herzlichen Dank an den
Moderator und die NMS Steinberg.

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: In Wien werden in der
DemokratieWERKstatt im Pavillon am Heldenplatz Workshops rund um das
Thema Demokratie für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren
angeboten! Mehr Infos dazu auf www.demokratiewerkstatt.at.
nms steinberg 1 :-)
Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden –
dort können Sie sich auf dem Laufenden halten:
www.facebook.com/Demokratiewebstatt
nms steinberg 3 Danke auch von Steinberg 3. :)
Moderator Danke alle TeilnehmerInnen für den spannenden Chat und
einen guten Tag aus Wien!
brg linz 5 Schönen Tag, auf Wiedersehen!

