
 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats 

mit PolitikerInnen  

Thema: „Sprache(n) und Demokratie“, am 14.06.2017  

 

Moderator Guten Morgen und herzlich Willkommen zum heutigen Online-

Chat zum Thema „Sprache(n) und Demokratie“. 

Moderator Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des BG/BRG Oberschützen 

aus dem Burgenland sowie eine 5. Klasse des BG/ BRG Hollabrunn aus 

Niederösterreich im Chatraum der DemokratieWEBstatt! 

Moderator Im Chat dürfen wir heute auch 4 PolitikerInnen begrüßen:  

Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn 

Wendelin Mölzer von der FPÖ, 

Moderator den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Harald Walser von 

den Grünen, 

Moderator die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Claudia Gamon von 

den NEOS, 

Moderator sowie das Mitglied des Bundesrats, Herrn Gerald Zelina vom 

Team Stronach. 

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

stehen den SchülerInnen jeweils 6 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung, 

um Fragen zu stellen.  

Moderator In der zweiten Runde stellen zuerst die SchülerInnen des 

BG/BRG Oberschützen ihre Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen 

gleichzeitig richten. Danach folgen die Fragen der SchülerInnen des 

BG/BRG Hollabrunn an alle PolitikerInnen. 



 

 

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Bitte um die erste Gruppe aus 

Oberschützen um ihre erste Frage an Herrn NR-Abg. Mölzer! 

Oberschützen 1 Ein Grund des Rücktritts von Eva Glawischnig war die 

Zunahme von Hasspostings. D.h. wenn sich eine Politikerin nicht dagegen 

wehren kann, wie kann ich mich im Alltag dagegen wehren, wo bzw. wie 

werden Hasspostings geahndet und sind die Strafen dafür nicht viel zu 

gering? Gibt es ein entsprechendes Instrumentarium, um derartiges zu 

ahnden? Wenn nein, was macht man dagegen? 

Mölzer FPÖ Hasspostings sind in der Tat ein Problem... 

Mölzer FPÖ dass wir in den Griff bekommen müssen, wobei strafrechtlich 

aus meiner Sicht genug Möglichkeiten da sind ... 

Mölzer FPÖ jedoch fehlt es offensichtlich einerseits an Sensibilisierung in 

der Gesellschaft... 

Mölzer FPÖ ... und andererseits an Personal und Willen bei manchen 

Socialmedia-Plattformen... 

Mölzer FPÖ schnell zu löschen bzw. zu ahnden... 

Mölzer FPÖ und oft ist das sehr fließend ... ich erlebe das persönlich auch 

oft, dass ich an der Grenze zum guten Geschmack aber auch zum 

Strafrecht beschimpft werde - aber als Politiker muss man auch manchmal 

eine dicke Haut bekommen. 

Oberschützen 2 Werden Frauen bei Reden öfter unterbrochen oder 

gestört als Männer? Wie steht die FPÖ zur Frauenquote? 

Mölzer FPÖ Nein, ganz und gar nicht - im Gegenteil geht es glaub ich 

unter Männern oft weniger nett zu... 

Mölzer FPÖ Eine Frauenquote halten wir für falsch, zumal es besser ist, 

wenn Frauen sich genau so qualifizieren müssen wie Männer ...  



 

Mölzer FPÖ ich persönlich würde es nicht wollen, etwa über eine 

"Kärntner-Quote" in den Nationalrat zu kommen... 

Mölzer FPÖ Aber keine Frage - in einer Männer-dominierten Welt gibt es 

sich noch viele Geschlechtsgenossen, die noch nicht im 21. Jahrhundert 

angekommen sind und Frauen nicht wirklich als gleichberechtigt 

akzeptieren... 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Hollabrunn. Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Mölzer! 

Hollabrunn1 Haben Sie in einer Diskussion schon einmal Gebrauch von 

vulgären Ausdrücken gemacht?  

Mölzer FPÖ Nein, hab ich nicht - wenngleich ich zugebe, privat gerne zu 

fluchen... ;) Aber sonst eben nicht... 

Mölzer FPÖ es gehört eben dazu, worte sorgsam zu wählen, wenn es 

darum geht mit seinem gegenüber zu kommunizieren... 

Hollabrunn 2 Wie behalten Sie einen kühlen Kopf in einer hitzigen 

Situation, kann man sich immer zurückhalten oder verwendet man 

manchmal Kraftausdrücke? 

Mölzer FPÖ einen kühlen kopf zu bewahren, gelingt nicht immer - aber 

dennoch verwende ich eine sprache, die immer angemessen ist - als 

jemand, der dauernd mit sprache arbeitet ist das aber relativ einfach! 

Oberschützen 2 Frauen sind im Alltag benachteiligt (Haushalt, Familie) 

sollten benachteiligte Personen nicht besonders gefördert werden?  

Hollabrunn 3 Was halten Sie von vom Gendern? Wird es teilweise 

übertrieben? Wann halten Sie es für sinnvoll? 

Mölzer FPÖ Jeder soll das halten wie er will... 



 

Mölzer FPÖ ... aber gegen Zwang - Stichwort Benotung von 

Schularbeiten etc. 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Oberschützen. Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Walser! 

Oberschützen 3 Was sagen Sie zu Beschuldigungen während des 

Wahlkampfs? Wie zum Beispiel bei der letzten Bundespräsidentenwahl... 

Walser GRÜNE Welche Beschuldigungen sind gemeint?  

Oberschützen 3 Abwertende Bemerkungen zwischen den zwei 

Kandidaten und den Parteien allgemein.  

Walser GRÜNE Ich bedaure, wenn es zu Abwertungen kommt, die auf 

persönlicher Ebene laufen. Beispielsweise das Gerücht, das in die Welt 

gesetzt wurde, ...  

Walser GRÜNE ... dass Van der Bellen Krebs hätte und dement sei. Das 

ist tiefste Schublade.  

Oberschützen 3 Hofer wurde ja auch von vielen Anhängern der Grünen 

beschimpft. Was sagen Sie dazu? 

Walser GRÜNE Finde ich auch nicht ok. Beschimpfungen sind niveaulos 

und zum Teil auch gefährlich, weil sie das gesellschaftliche Klima 

vergiften.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Hollabrunn. 

Hollabrunn 4 Haben Sie das Gefühl, dass Sie anders behandelt werden je 

nachdem welche Sprache/Sprachart Sie sprechen? Beispielsweise 

Umgangssprache. 



 

Walser GRÜNE Ja, es ist schon ein Unterschied, ob ich Vorarlbergerisch 

(Alemannisch) spreche oder Standarddeutsch. ...  

Walser GRÜNE Ich bin aber in der sehr glücklichen Lage, diesbezüglich 

mehrsprachig zu sein.  

Hollabrunn5 Wie funktioniert das, wenn es in einer Gemeinde zwei 

Amtssprachen gibt? Kann man sich dann auch verständigen, wenn man 

nicht Deutsch spricht?  

Walser GRÜNE Die Frage der Amtssprachen können die SchülerInnen 

aus Oberschützen sicher gut beantworten. ...  

Walser GRÜNE Es gibt jedenfalls unzählige Beispiele, wo das funktioniert. 

Siehe in die Schweiz, wo es 4 Amtssprachen gibt.  

Hollabrunn1 Wird im Parlament nur Standarddeutsch gesprochen?  

Walser GRÜNE Nein, es gibt durchaus auch Abgeordnete, die ihre 

Umgangssprache verwenden. Und für mich ist das vollkommen ok.  

Hollabrunn1 Verwenden Sie die Umgangssprache?  

Walser GRÜNE Nicht bei meinen Reden.  

Hollabrunn 2 Ist es Ihnen immer möglich, Ihren genauen Standpunkt 

innerhalb der Redezeit klar darzustellen/äußern oder würden Sie sich eine 

längere Redezeit wünschen? 

Walser GRÜNE Es ist nicht immer möglich, weil oft auch auf 

vorangegangene Reden und Zwischenrufe einzugehen ist. ...  

Walser GRÜNE Daher ist nicht immer alles planbar, vor allem, wenn es 

nur eine Redezeit von 2 bis 3 Minuten gibt.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Oberschützen und zu Frau Abg. Gamon! 



 

Oberschützen 4 Gibt es ein Training für Nationalratsabgeordnete, um 

Reden üben zu können?  

Gamon NEOS Man kann Rhetorik-Trainings machen, dann hat man quasi 

die "Grundlagen".  

Oberschützen 4 Was wird da gemacht? 

Gamon NEOS Man lernt wie man Reden sinnvoll aufbaut (von der 

Struktur her), wie ein guter Satzbau funktioniert und wie man auch 

komplexe Sachverhalte verständlich verpackt.  

Oberschützen 5 Was halten Sie davon, dass populistische Äußerungen 

immer mehr in den heutigen Sprachgebrauch einfließen?  

Gamon NEOS Ich halte das für sehr gefährlich da das nicht mehr weit 

von der Halbwahrheit entfernt ist. Ganz abgesehen davon bevorzuge ich 

einfach einen entspannteren Kommunikationsstil damit man überhaupt 

Argumente austauschen kann... Populismus in der Sprache heißt auch 

Inhaltsleere.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Hollabrunn! 

Hollabrunn 3 Ist die Sprachkompetenz das wichtigste rhetorische Mittel?  

Gamon NEOS Nein - ich persönlich halte Kreativität für ganz wichtig. Man 

kann ein guter Rhetoriker sein und sich trotzdem nicht von anderen 

unterscheiden...  

Gamon NEOS Kreativität in den Sprachbildern die man verwendet und 

auch wie man inhaltliche Argumente vorträgt machen mMn eine gute Rede 

aus.  

Hollabrunn 4 Was ist Ihre Einstellung zu dem Verschwinden von 

Sprachen und Dialekten, beispielsweise von Stämmen in Afrika?  



 

Gamon NEOS Ich finde sprachliche Vielfalt sehr wichtig und glaube dass 

man Dialekte auch pflegen muss. Wenn sie verschwinden ist das sehr 

schade.  

Hollabrunn 4 Da stimmen wir Ihnen zu! 

Moderator Gibt es dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine weitere 

Frage an Frau Abg. Gamon! 

Hollabrunn5 Warum sind Türkisch, Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch 

keine anerkannten Minderheitssprachen, obwohl sie meistgesprochen 

neben der deutschen Sprache sind?  

Gamon NEOS Soweit ich weiß ist Kroatisch sehr wohl eine 

Minderheitensprache ("Burgendland-Kroaten"). Ich bin da ehrlich gesagt 

keine Expertin aber was ich praktisch fände wäre wenn wir zB Englisch zur 

zweiten Amtssprache machen - das würde viele Dinge für Menschen aus 

unterschiedlichen Ländern vereinfachen.  

Hollabrunn1 Ändern Sie bei verschiedenen Altersgruppen Ihren 

Sprachgebrauch?  

Gamon NEOS Mit meiner Oma muss ich immer lauter reden als mit 

anderen ;) Spass beiseite, das tu ich eher selten. Mit jungen Leuten und 

meinen Freunden rede ich so wie ich immer red', aber natürlich passt man 

sich bei älterem Publikum dann auch an.  

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Oberschützen und zu Herrn BR Zelina! 

Oberschützen 1 Das Thema Sprache glaubt man mit dem verpflichteten 

Kindergartenjahr gelöst zu haben – dem ist jedoch nicht so. Schon im 

Kindergarten sollten ausländische Kinder ganz gezielt und nur in kleinen 

Gruppen Deutsch lernen – warum scheitert es da so an den Mitteln dafür?  



 

Zelina TEAM STRONACH Zum Glück besuchen bereits 95% aller Kinder 

einen Kindergarten. Wichtig ist, dass in österreichischen Kindergärten 

deutsch gesprochen wird. 

Zelina TEAM STRONACH Alles in unserem Staat muss leider auch 

finanziert werden. Und Gratiskindergärten bedeutet auch höhere Steuern. 

Oberschützen 1 Ist nicht der Erwerb der Muttersprache im Kindergarten 

genauso wichtig wie das Erlernen der Landessprache?  

Zelina TEAM STRONACH Wer in Österreich lebt und hier arbeiten will, 

muss die deutsche Sprache beherrschen. Wer nicht Deutsch kann 

bekommt später Probleme bei der Arbeitssuche. 

Oberschützen 2 Gibt es für Reden im Parlament eine bestimmte Redezeit 

bzw. ein Limit? Wenn ja, was geschieht wenn es Politiker überziehen?  

Zelina TEAM STRONACH Ja es gibt Redezeiten. Bei Nichteinhaltung wird 

das Mikrofon abgedreht. 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Hollabrunn 

Hollabrunn 2 Was halten Sie von der Sprache Esperanto? 

Zelina TEAM STRONACH Englisch ist die beste internationale Sprache 

und hat sich durchgesetzt. Alles andere ist nicht notwendig.  

Hollabrunn1 Warum gerade Englisch und nicht etwa Französisch?  

Zelina TEAM STRONACH Das hat sich geschichtlich so entwickelt und ist 

internationaler Standard. 

Hollabrunn 3 Wie kann man als Politiker durch die Sprache Einfluss auf 

die Leute nehmen? 



 

Zelina TEAM STRONACH Kommunikation ist die wichtigste 

Managementaufgabe und auch die wichtigste Form der 

Informationsweitergabe. 

Zelina TEAM STRONACH Ich kann alles positiv oder negativ formulieren. 

Zelina TEAM STRONACH Übertreiben und Manipulieren 

Hollabrunn 4 Finden Sie, dass reine Flüchtlingsklassen beim 

Deutschlernen sinnvoll sind oder nicht?  

Zelina TEAM STRONACH Alle Flüchtlinge müssen zunächst Deutsch 

lernen, sonst kommen sie bei keinen anderen Unterichtsfächern mit. 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir sind nun am Ende 

der ersten Runde angelangt und läuten die zweite Fragerunde ein! 

  



 

Moderator Die SchülerInnen aus Oberschützen stellen jetzt ihre 

Hauptfragen an alle PolitikerInnen gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage! 

Oberschützen 3 Da es Redezeit-Beschränkungen gibt und wir wissen, 

dass Werner Kogler von den Grünen, diese überschritten hat, möchten wir 

gerne wissen ob das in letzter Zeit nochmals vorkam. 

Mölzer FPÖ Das kommt bei allen Fraktionen immer wieder vor - aber am 

Ende ist halt die Zeit aus ;) 

Zelina TEAM STRONACH Dauerreden sind nicht mehr möglich! 

Walser GRÜNE Nein. (Wird übrigens Filibuster-Reden genannt.)  

Mölzer FPÖ ...nur mehr in Ausschüssen  

 

Oberschützen 3 Gibt es anderer Störaktionen um Beschlüsse zu 

sabotieren? 

Walser GRÜNE Nein. 

Mölzer FPÖ PErmanent - die Regierungsparteien vertagen etwa 100e 

Anträge der Opposition in Ausschüssen... 

Gamon NEOS Mir würde auch nur das Vertagen von Anträgen einfallen. 

Dafür braucht man aber auch eine Mehrheit.  

Mölzer FPÖ ... anstatt darüber abzustimmen. 

Walser GRÜNE Da gebe ich Koll. Mölzer recht, in Ausschüssen ist das so. 

Im Plenum des Nationalrats allerdings nicht. 

 

Oberschützen 4 Warum wurde die Nationalhymne geändert?  

Gamon NEOS Damit auch wir Österreicherinnen darin vorkommen :)  



 

Mölzer FPÖ ... um ein gesellschaftspolitische Signal zu setzen - dass aber 

in Wahrheit nur Symbolwirkung hat und keinerlei Auswirkung auf die reale 

Situation von Frauen in unserer Gesellschaft 

Walser GRÜNE Damit die Frauen auch dort ihren ihnen zustehenden 

Platz haben.  

Zelina TEAM STRONACH Töchter sind genauso wichtig wie Söhne! 

 

Oberschützen 3 Wieso findet die neue Hymne trotzdem fast keine 

Anwendung? 

Walser GRÜNE Sie wird bei offizielleren Anlässen nach wie vor 

abgespielt. 

Zelina TEAM STRONACH Die neue Generation wird sie im neuen Text 

lernen und auch anwenden!  

Mölzer FPÖ Weil es sprachlich nicht gerade rund ist - und eben reale 

Maßnahmen wie etwa gleicher Lohn für gleiche Arbeit viel wichtiger 

wären... 

 

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach 

Hollabrunn. Bitte um eure erste Frage an alle PolitikerInnen! 

 

Hollabrunn1 Warum antworten Politiker nie mit Ja oder Nein auf eine 

Frage ,sondern weichen immer aus?  

Zelina TEAM STRONACH Die Realität ist komplexer als dass man simpel 

mit Ja und Nein antworten kann. 

Gamon NEOS Manche weichen aus weil sie sich lieber nicht festlegen 

aber ich persönlich bin auch der Meinung dass es manchmal wichtig ist 



 

eine differenzierte Antwort zu geben - nicht alles lässt sich so einfach mit 

ja/nein beantworten und das ist gut so.  

Mölzer FPÖ Oft, um sich nicht festlegen zu müssen, meistens aber, weil 

die Dinge eben nicht so einfach sind, um Fred Sinowatz zu zitieren, um 

nur mit Ja und Nein zu antworten. 

Walser GRÜNE Ich bin gegen Pauschalaussagen: "Politiker" "nie" ... Aber 

es ist eine Form, um manchmal unangenehmen Fragen auszuweichen.  

 

Hollabrunn5 Unterscheiden sich die Gebärdensprachen in verschiedenen 

Sprachen voneinander?  

Walser GRÜNE Ja,  

Gamon NEOS ja!  

Walser GRÜNE Auch österr. Gebärdensprache unterscheidet sich von der 

deutschen. Es gibt sogar Dialekte.  

Mölzer FPÖ Stimmt. 

 

Hollabrunn 4 Denken Sie, es gehört zur Grundbildung mehrere Sprachen 

zu sprechen? 

Mölzer FPÖ Selbstverständlich. 

Gamon NEOS ja! absolut. Es ist auch einfach toll in ein anderes Land zu 

reisen und sich dort mit den Menschen unterhalten zu können.  

Mölzer FPÖ Nur wer sein Gegenüber versteht, kann auch mit ihm auf 

Augenhöhe kommunizieren. Ich denke aber, wir müssen auch darauf 

achten unsere eigene Sprache gut zu können, wenn 25 Prozent aller 

Kinder nacht neun Jahren Schule nicht zinnerfassend Lesen können. 



 

Zelina TEAM STRONACH Zusätzliche Sprachen zu sprechen ist immer 

von Vorteil Besonders für die Wirtschaft und im Exportbereich und 

internationalem Handel. 

Walser GRÜNE Mehrsprachigkeit ist ein unheimlicher Vorteil. Es gibt auf 

europ. Ebene sogar Empfehlung, neben Landessprache noch 2 weitere 

Sprachen zu lernen, eine davon eine Nachbarsprache.  

 

Hollabrunn 4 Welche Sprachen sprechen Sie? 

Zelina TEAM STRONACH Deutsch und Englisch 

Mölzer FPÖ Deutsch, Englisch, Italienisch und ein wenig Französisch... 

Gamon NEOS Deutsch, Vorarlbergerisch ;) (wie der Kollege Walser!), 

Englisch, Französisch und Italienisch (wobei letzteres nicht mehr so gut 

wie früher...)  

Mölzer FPÖ Kärntnerisch kann ich natürlich auch... 

Mölzer FPÖ ;) 

Walser GRÜNE Alemannisch, Deutsch und schlechter natürlich: Englisch, 

Französisch  

 

Hollabrunn 3 Welche Sprachen benötigen Sie für Ihre politische 

Tätigkeit?  

Zelina TEAM STRONACH Deutsch und Englisch 

Mölzer FPÖ Deutsch, Englisch und Italienisch 

Gamon NEOS Deutsch & Englisch: letzteres ist wichtig um auch 

wissenschaftliche und fachliche Quellen aus der ganzen Welt heranziehen 

zu können und sich mit ParlamentarierInnen aus anderen Ländern 

austauschen zu können.  



 

Walser GRÜNE Englisch  

 

Hollabrunn 2 Wie ist ihr Standpunkt zu Anglizismen? Verwenden Sie 

diese persönlich oder vermeiden Sie sie? 

Mölzer FPÖ Da Sprache lebendig ist, gehören sie zum meinem 

Sprachgebrauch. 

Mölzer FPÖ Wichtig ist nur, für alle verständlich zu kommunizieren 

Zelina TEAM STRONACH Verwendung lässt sich nicht vermeiden - ist 

bereits Teil der deutschen Kommunikation 

Walser GRÜNE Natürlich verwende ich sie. Ich mache aber keinen Kult 

daraus, um zu beweisen, dass ich "up to date" ;-) bin.  

Gamon NEOS Ich verwende nicht nur Anglizismen & alles was sich so auf 

urban dictionary findet sondern bin auch sonst der Meinung das Sprache 

lebendig ist und sich immer weiterentwickelt. Verstehe ehrlich gesagt 

nicht warum das manche Leute stört.  

  



 

Moderator Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten 

nun in die offene Chatzeit 

Moderator Hier können offen gebliebene Fragen geklärt werden und sie 

kann als Gelegenheit zum Austausch genutzt werden.  

 

Oberschützen 5 Muss jeder unserer 183 Abgeordneten ein bestimmtes 

Pensum an Reden / eine bestimmte Anzahl an Redezeit erfüllen, oder gibt 

es "redefaule" Abgeordnete, die sich um Reden im Parlament drücken und 

gar keine Reden halten?  

Mölzer FPÖ Nein, es gibt Redemuffel - aber grundsätzlich will jeder gerne 

viel Reden - sonst wären wir ja fehl am platz 

Walser GRÜNE Es gibt Abg., die praktisch nie reden. Kommt in kleineren 

Fraktionen allerdings eher nicht vor.  

Zelina TEAM STRONACH Niemand muss Reden halten. Nur wer nichts zu 

sagen hat, wird auch nicht mehr gewählt werden. 

 

Hollabrunn 4 An alle Politiker und Schüler: Finden Sie, dass Latein eine 

tote Sprache ist?  

Mölzer FPÖ Latein ist eine tote Sprache - jedoch denke ich, dass Latein-

Kenntnisse gut sind, um Sprachlogik zu verstehen... 

Walser GRÜNE Latein ist keine "tote" Sprache, aber eine, die nicht mehr 

gesprochen wird. Aber selbst Latein entwickelt sich heute noch durch den 

Kirchengebrauch weiter.  

Mölzer FPÖ ...und ein humanistische Verständnis sollte Latein-Unterricht 

eigentlich auch fördern. 



 

Zelina TEAM STRONACH Ich habe Latein in der Schule gelernt, aber 

selten benötigt. Einige Wörter versteht man dadurch von der Wortwurzel 

besser. 

 

Hollabrunn1 Wie versuchen Sie durch Sprache auch jüngere Wähler zu 

überzeugen?  

Mölzer FPÖ Sprache muss immer alle gleichermaßen ansprechen, denk 

ich... 

Walser GRÜNE Als ehemaliger Lehrer bin ich gewohnt, mit Jüngeren zu 

reden. Ich muss mich da nicht anstrengen.  

Gamon NEOS Um jüngere WählerInnen zu überzeugen kommt es nicht 

nur auf die Sprache an - man muss auf Augenhöhe kommunizieren und 

auch Themen ansprechen die sie interessieren. Und die entsprechenden 

Kanäle verwenden ;) das funktioniert zB auf Instagram (und den Stories) 

ganz gut um zu zeigen wie das Parlament funktioniert.  

Walser GRÜNE Ich finde die Kommunikation mit Jüngeren vielfach 

einfacher als mit Älteren.  

Hollabrunn 4 Wieso finden Sie das, Herr Walser? 

Walser GRÜNE Es gibt viel weniger Vorbehalte. Viel mehr Neugier und 

Offenheit, weniger Beleidigheiten. Offene Gespräche sind dadurch 

leichter.  

 

Oberschützen 5 Sind Sie vor Reden sehr nervös oder normalisiert sich 

das mit der Zeit?  

Mölzer FPÖ ...und ja, Lampenfieber gibt es immer ein bisschen, wobei 

natürlich Routine hilft! 



 

 

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

PolitikerInnen um ein abschließendes Statement! 

Zelina TEAM STRONACH Vielen Dank für die heutige Kommunikation.  

Mölzer FPÖ Danke zunächst mal für die spannende Diskussion - schön 

auf jeden Fall zu sehen, dass hier Sprache offensichtlich tiptop 

funktioniert, um Positionen auszutauschen ;) 

Walser GRÜNE Mein Statement: Redet, wie Euch der Schnabel 

gewachsen ist. Alle, aber wirklich alle Sprachen sind gleichwertig!  

 

Moderator Außerdem können hier auch Kontakte ausgetauscht werden! 

Gamon NEOS Danke für die interessanten Fragen und für's mitmachen! 

Man findet mich auf fast allen Kanälen (FB, Twitter, Instagram) falls ihr 

sonst mal Fragen habt! :)  

Mölzer FPÖ Auch mich findet man auf FB, Insta und Twitter - für Fragen 

und Anregungen jederzeit bereit! 

 

Moderator Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an 

die SchülerInnen für die spannenden Fragen!  

Hollabrunn 4 Vielen Dank für die spannenden Antworten! 

Oberschützen 2 Herzlichen Dank für das informative und interessante 

Interview und für alle neuen Erfahrungen die wir durch dieses Gespräch 

bekommen haben!  

Walser GRÜNE Danke auch von meiner Seite an alle! Und jetzt schon: 

Einen gutenSchulabschluss und schöne Ferien!  

 



 

Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: In der DemokratieWERKstatt im 

Palais Epstein in Wien werden Workshops rund um das Thema Demokratie 

für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren angeboten! Mehr 

Infos dazu auf www.demokratiewerkstatt.at. 

Moderator Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden – 

dort können Sie sich auf dem Laufenden halten: 

www.facebook.com/Demokratiewebstatt 

 

Hollabrunn 2 Valete  

Oberschützen 2 Au revoir! 

Oberschützen 3 Valete 

Hollabrunn1 Adios!  

Oberschützen 5 Au revoir! 

Mölzer FPÖ ciao! ;) 

Oberschützen 1 Ciao! 

Oberschützen 2 Szia! 

Walser GRÜNE Pfiat Eich  

Zelina TEAM STRONACH Schönen Tag euch allen! 

Oberschützen 2 dosvidania 

Oberschützen 5 Dobar dan! 

Walser GRÜNE Visszontlátásra! 

Moderator Arrividerci, Pfiat Gott und good bye aus Wien! 

 


