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Demokratie: Das Volk 
bestimmt, es kann par-
tizipieren. Das Wort 

Demokratie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet 
„Herrschaft des Volkes“. Es 
gibt zwei Arten von Demo-
kratie: die direkte Demokratie 
und die indirekte Demokratie. 
 
Direkte Demokratie: Es gibt 
z.B. Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen. Dabei wird 
die Bevölkerung befragt, ob 
ihnen die Vorschläge für neue 
Gesetze gefallen. Das Volk 
kann „Ja“ oder „Nein“ sagen. 
Es ist also eine direkte Ent-
scheidung für das Volk. Es 
gibt auch noch das sogenann-
te Volksbegehren, dabei kann 
das Volk selbst ein Gesetz vor-
schlagen. Wenn 100.000 Wahl-
berechtigte das Volksbegehren 
unterschreiben, muss sich der 
Nationalrat damit befassen. 
 
Indirekte Demokratie: Die Inte-
ressen des Volkes werden durch 
die Abgeordneten, die vom 
Volk gewählt wurden, vertreten.  

In der Demokratie hat man auch 
die Möglichkeit zu demonstrie-
ren, das heißt, dass man z.B. 
auf der Straße mit Plakaten ge-
meinsam mit vielen Menschen 
gegen etwas protestiert. Es gilt 
auch die Pressefreiheit in der 
Demokratie. Das heißt, man 
kann in den Medien frei berich-
ten, ohne von Machtpersonen 
beeinflusst zu werden. Auch 
Meinungsfreiheit oder Redefrei-
heit sind vorhanden. Man kann 
seine Meinung frei äußern, ohne 
dafür ins Gefängnis zu wan-
dern, wenn diese den Regie-
renden nicht passt. Demokratie 
ist das Gegenteil von Diktatur, 
wo alles von einem Machthaber 
allein bestimmt wird.
 
Wir haben heute auch zwei 
Landtagsabgeordnete zum 
Thema Demokratie interviewt. 
Reporterteam: „Haben Sie 
schon einmal Anfragen des Vol-
kes erhalten?“
Petra Müllner: „Ja, sehr viele. 
Das Volk soll viel Kontakt, vor 
allem mit GemeindepolitikerIn-
nen, haben.“

Reporterteam: „Was verstehen 
Sie unter Demokratie?“
Herwig Mahr: „Unter Demokra-
tie verstehe ich, dass das Volk 
zwischen den Parteien dieje-
nige wählen kann, die ihm am 
besten gefällt.“

Marcel (13), David I. (14), David T. (13), Niko (14), 
Julia (13) und Verena (14)

Demokratie heißt 
Mitbestimmung!

„Man soll seine Meinung sagen 
dürfen.“
Wir findenMeinungsfreiheit in der Demokratie wichtig.

Demokratie
bedeutet Herrschaft des Volkes.



3DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 25. November 2014
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Wollt ihr das?



Wir haben uns Gedan-
ken über  das Thema 
„Was können Bürge-

rInnen für die Demokratie tun?“ 
gemacht. Dabei sind uns einige 
Begriffe und Möglichkeiten ein-
gefallen: 
•	 wählen gehen z.B. Land- 

tagsabgeordnete bei der 
Landtagswahl

•	 selbst PolitikerIn werden, 
z.B. im Gemeinderat

•	 an Volksabstimmungen teil-
nehmen, z.B. über den EU-
Beitritt (1994)

•	 bei Volksbefragungen mit-
machen, z.B. über die Wehr-
pflicht (2013)

•	 ein Volksbegehren unter-
schreiben, z.B. „Atomfreies 
Österreich“ (1997)

•	 eine Bürgerinitiative unter-
stützen, z.B. forderten 2013 
die BürgerInnen das Hallen-
bad in Haslach zurück

•	 sich informieren, z.B. im In-
ternet recherchieren

•	 an Demonstrationen teilneh-
men, z.B. gegen das Atom-
kraftwerk Temelin

•	 seine Meinung sagen: Es ist 
wichtig, seine Meinung zu 
sagen, denn dann wissen 
die PolitikerInnen, was die 
BürgerInnen denken.

Die BürgerInnen der Altstadt 
von Linz haben uns bei unse-
rer Umfrage ihre Meinung zum 
Thema „Was können wir für 
die Demokratie tun?“ verraten: 
Man sollte wählen gehen und 
die PolitikerInnen sollten mehr 
zuhören. Die Menschen soll-
ten mehr in öffentlichen Ein-
richtungen mithelfen und mehr 
Toleranz z.B. für AusländerIn-
nen haben. Die Leute sollten 
die PolitikerInnen nicht nur kri-
tisieren, sondern auch selbst 
Vorschläge machen, damit das 
Geld des Staates für bessere 
Zwecke ausgegeben wird.  Au-
ßerdem ist es wichtig, dass sich 
die BürgerInnen über die The-
men der Politik informieren. 
Wir haben auch die Abgeord-
neten Patricia Alber und Ulrike 
Schwarz befragt. Sie haben 
uns erzählt, dass das Landes-
umweltprogramm neu gestaltet  

werden musste. Für die Vorbe-
reitungen wurden die Bürge-
rInnen befragt, was ihnen am 
Herzen liegt. Diese Antworten 
wurde dann bei den Planungen 
berücksichtigt. Die Menschen 
in Oberösterreich können auch 
durch die Mittel der direkten 
Demokratie mitbestimmen.

Anna (13), Clemens (13), David (14), Lukas (14), 
Theresa (13) und Vanessa (13)

Die Demokratie 
braucht uns

„Bildung ist wichtig für Demokratie, 
weil sie uns hilft eine eigene 
Meinung zu bilden.“
Theresa (13)

Demokratie
bedeutet die Herrschaft des Volkes. 

 
Direkte Demokratie

z.B. Volkabstimmung,Volkbegehren 
und Volksbefragung
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Zum Beispiel, dass 
man seine Meinung 

sagen soll.

Was haben euch die 
Leute auf der Straße 

erzählt?



In Österreich kann man z.B. 
den oder die Bundesprä-
sidentIn, das EU-Parlament, 

den Nationalrat, den Landtag 
und den Gemeinderat wählen. 
Der Landtag wird in Oberöster-
reich alle 6 Jahre gewählt. In 
den anderen Bundesländern 
wird er alle 5 Jahre gewählt. 
Seit 2007 dürfen alle Staatsbür-
gerInnen in Österreich ab 16 
Jahren wählen, vorher durfte 
man das erst mit 18 Jahren. 
Wie funktioniert eine Wahl? 
Wenn du in das Wahllokal 
kommst, musst du einen Aus-
weis vorlegen, damit dein 
Name in der Liste markiert wer-
den kann. Auf dem Wahlzettel 
in einer Wahlkabine kannst du 
deine Stimme abgeben. Dann 
wird der Stimmzettel in ein Ku-
vert gesteckt und in die Wahlur-
ne geworfen. Zum Schluss wer-
den die Stimmen gezählt. Erst 
seit 1918 dürfen in Österreich 
alle StaatsbürgerInnen wählen. 
Die erste sozusagen „richtig 
gerechte“ Wahl fand 1919 statt. 
Die Wahlen müssen persön-
lich durchgeführt werden, also 
man darf z.B. nicht für einen 
Nachbarn wählen gehen. Jede 
Stimme zählt gleich viel, egal 

ob arm oder reich. Es besteht 
das Wahlgeheimnis. Das Wahl-
geheimnis ist dazu da, dass 
niemand deine Meinung mani-
pulieren kann. 
Zu diesem Thema haben wir 
ein Interview mit Patricia Alber 
und Ulrike Schwarz geführt. Sie 
erzählten uns, dass man eine 
gewisse Zeit braucht, um politi-
sche Vorhaben durchzuführen. 
Deshalb finden die Landtags-
wahlen in Oberösterreich nicht 
jährlich, sondern alle 6 Jahre 
statt. Außerdem erfuhren wir, 
dass das Wählen ab 16 Jah-
ren eine Chance darstellt und 
zugleich eine große Verantwor-
tung ist.
Wenn man PolitikerIn werden 
will, sollte man am besten zu 
der Partei gehen, die die eige-
nen Ansprüche erfüllt.

Jennifer (13), Michael (14), Armin (14), 
Maximilian (13) und Philipp (14)

Wahlen in Österreich

„Das Wahlgeheimnis ist von 
besonderer Bedeutung.“
Michael (14) und Maximilian (13)

Wahlurne
ist eine Schachtel oder Box mit 

Schlitz, in die die Stimmzettel hinein-
geworfen werden.

 
Landtagswahl

Die BürgerInnen geben ihre Stimme 
ab und entscheiden so, wer sie im 

Landtag vertreten soll.
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5. Wahlurne 6. Ausgezählte Stimmen 

3. Du bekommst den Wahlzettel 4. Ausgefüllter Zettel

1. Wahllokal 2. Liste mit den Wahlberechtigten

Auf dieser Seite ist die Wahl bildlich dargestellt:



Wir erklären dir die drei 
Ebenen der österrei-
chischen Politik. Diese 

drei Ebenen sind Bund, Land 
und Gemeinde. Der Bund ist 
für ganz Österreich zuständig. 
Im Parlament in Wien werden 
die Bundesgesetze bestimmt. 
Es gibt dort zwei Kammern, 
die Gesetze für den Bund be-
schließen: den Nationalrat und 
den Bundesrat. Die Länder sind 
die Bundesländer Österreichs, 
z.B. Oberösterreich. Die Ge-
meinden (z.B. Helfenberg) sind 
Orte in den Bundesländern, wo 
auch Entscheidungen getroffen 
werden, welche die jeweilige 
Gemeinde betreffen. Im Land-
tag werden Gesetze nur für ein 
Bundesland beschlossen.
Hier noch weitere Informati-
onen über den Oberösterrei-
chischen Landtag. Im Landtag 
gibt es 56 Abgeordnete. Der 
Landtag beschließt Landesge-
setze und das Landesbudget.
Er ist zuständig für z.B. diese 
Bereiche: Natur- und Land-
schaftsschutz, Abfallwirtschaft, 
Gemeinderecht, Katastrophen-

hilfe, Sozialhilfe, Rettung und 
Krankenhäuser sowie die Lan-
desverfassung.

Wir haben die zwei Landtags-
abgeordneten, Patricia Alber 
und Ulrike Schwarz, über die 
Begriffe Bund, Land und Ge-
meinde befragt.

Warum gibt es in Österreich die  
drei Ebenen Bund, Land und 
Gemeinde?
Patricia Alber: Damit nicht nur 
eine Ebene die alleinige Macht 
hat.
In welchem Bereich macht der 
Landtag die meisten Gesetze?
Patricia Alber: Im Sozial- und In-
tegrationsbereich.
Welchen Einfluss hat der Land-
tag auf die Gemeinde?
Ulrike Schwarz: Das Land be-
schließt Gesetze auch für die 
Gemeinden.
Welchen Einfluss hat der Land-
tag auf den Bund?
Ulrike Schwarz: Dem Bund 
kann man nichts anschaffen, 
sondern nur etwas vorschla-
gen.

Martin (13), Fabian (14), Julia (13), Elias (13) und Ahmet (16)

Bund, Land und 
Gemeinde

„Dreigeteilt ist gut aufgeteilt.“
Martin (13)

Bund, Land, 
Gemeinde

sind die drei politischen Ebenen in 
Österreich
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Wir bestimmen auf 
allen drei Ebenen 

mit!

Wir sind das Volk!



Wir waren heute von der 
Schule aus im Oberös-
terreichischen Land-

tag in Linz und haben einen 
Workshop gemacht. Nachdem 
wir den Landtag betreten hat-
ten, wurden wir von den Betreu-
erInnen herzlich empfangen. 
Danach wurden wir in Grup-
pen aufgeteilt und jede Gruppe 
bekam einen Auftrag. Unsere 
Gruppe sollte sich über den 
Bundesrat genauer informieren. 
Durch verschiedene Zeitschrif-
ten und Recherche im Internet 
fanden wir heraus, dass es 61 
Mitglieder im Bundesrat gibt. 10  
Mitglieder davon kommen aus 
Oberösterreich. Die Hauptauf-
gabe des Bundesrates besteht 
darin, dass er gemeinsam mit 
dem Nationalrat die Gesetze für 
Österreich beschließt. Eine zu-
sätzliche Aufgabe des Bundes-
rates ist, dass er gemeinsam 
mit dem Nationalrat die Regie-
rung kontrolliert. 
Im Interview mit den oberös-
terreichischen Landtagsabge-
ordneten Ing. Herwig Mahr und 
Petra Müllner erfuhren wir, dass 
die Mitglieder des Bundesrates 
von den jeweiligen Landtagen 

in den Bundesrat entsendet 
werden. Die zur Auswahl ste-
henden Personen werden von 
den Parteien vorgeschlagen 
und später in den Bundesrat 
geschickt. Wir Oberösterreiche-
rInnen haben zehn Bundesräte:  
fünf aus der ÖVP, drei aus der 
SPÖ, und je einen von der FPÖ 
und von den Grünen. Es wird 
jedes halbe Jahr ein/e neue/r 
Präsident/in (Vorsitzende/r) für 
den Bundesrat bestimmt. Der 
Wechsel erfolgt in alphabeti-
scher Reihenfolge der Bundes-
länder, also zuerst hat das Bur-
genland ein halbes Jahr den 
Vorsitz, dann Kärnten, dann 
Niederösterreich, dann Oberös-
terreich usw. 
Ab einem Alter von 16 Jahren 
darfst du eine Partei wählen 
(aktives Wahlrecht). Ab 18 Jah-
ren darfst du dich für eine Partei 
aufstellen lassen und das Volk 
kann dich dann wählen.

Wir sind froh, dass wir an dem 
Workshop teilgenommen ha-
ben. Wir haben viel herausge-
funden und es hat uns großen 
Spaß gemacht.

David (13), Lukas (14), Dominik (15), Marc (14), 
Jonas (13) und Thomas (13)

Was ist der Bundesrat?

„Oberösterreich bestimmt durch 
den Bundesrat im Parlament mit!“
Thomas (13)

Der Bundesrat
ist die zweite Kammer des 

Parlaments.
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