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Es liegt in
unseren Händen

„Demokratie ist besser als
Diktatur.“
Sebastian M. (11)

Demokratie zahlt sich
aus!
Elias (12), Benjamin (13), Sebastian R. (11),
Sebastian M. (11), Angelina (12) und Patrick (12)

D

ie Österreichische Bundesverfassung legt fest:
„Österreich ist eine Demokratische Republik“.
Wie entstand eigentlich die Demokratie? Ursprünglich sind
Formen der Demokratie im alten Griechenland entstanden
Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Das Gegenteil von
Demokratie ist die Diktatur. Die
politische Mitbestimmung und
im Besonderen das Wahlrecht,
sind die wichtigsten Merkmale
einer Demokratie.
Es gibt prinzipiell zwei Formen
von Demokratie: eine direkte
und eine indirekte.
Indirekte Demokratie: Das
Volk wählt seine VertreterInnen.
Diese Abgeordneten beraten
und beschließen Gesetze und
treffen politische Entscheidungen.
Direkte Demokratie: Das Volk
kann selbst unmittelbar über
Pläne z.B. des Nationalrats und
über wichtige Fragen für die
Gesellschaft entscheiden.
Im Interview mit zwei Landtagsabgeordneten haben wir noch
mehr über Demokratie erfah-

ren. Josef Eidenberger hat uns
gesagt: „Jeder hat mit Demokratie zu tun. Jeder zählt gleich
viel. In der Demokratie wird
durch alle entschieden.“ Für ihn
ist es das Wichtigste, dass das
Volk mitentscheiden kann. Man
soll nicht nur auf seine eigene
Meinung hören, sondern auch
auf die der anderen.
Markus Reitsamer sagt: „Demokratie ist das wichtigste! Demokratie ist zwar nicht immer
einfach, aber zahlt sich aus.“
Wir selbst finden das auch!

Die Waage der Demokratie

In der Demokratie müssen viele
Dinge im Gleichgewicht sein, z.B.
die Verteilung der Macht.

Demokratie

ist das Gegenteil von Diktatur.
Diktatur ist eine Herrschaftsform, die
sich durch eine einzelne regierende
Person oder eine regierende Gruppe
von Personen mit unbeschränkter
politischer Macht auszeichnet.
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Das Volk
Das Volk

Die VertreterInnen Oberösterreichs

„Die Gesetze, die die
Landtagsabgeordneten
beschließen, betreffen uns alle.“
Ljubica (12) und Ines (11)

Was macht der
Oö Landtag?
Ljubica (12), Ines (11), Peter (12), Thomas (11), Kevin (12)
und Daniel (12)

D

as Oberösterreichische
Landhaus ist in Linz.
Linz ist die Hauptstadt
von Oberösterreich. Die Wahl
der Oberösterreichischen Landtagsabgeordneten findet alle
sechs Jahre statt. Die Abgeordneten haben verschiedene
Aufgaben. Sie stimmen z.B.
über die Gesetze ab, die für unser Bundesland gelten. Es gibt
56 Abgeordnete von vier verschiedenen Parteien im Oberösterreichischen Landtag. Die
vier in diesem Landtag vertretenen Parteien sind momentan
die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ und
die Grünen. Der Landtag kümmert sich z.B. auch darum, dass
alle sechs Jahre diese Wahlen
stattfinden. Der Landtag wählt
auch die oberösterreichischen
Mitglieder für den Bundesrat
und schickt sie ins Parlament in
Wien, wo sie über die Gesetze
für ganz Österreich mitbestimmen können.
Heute haben wir, das Reporterteam, zwei PolitikerInnen

interviewt, nämlich Alexander
Nerat und Eva Maria Gattringer.
Hierbei haben wir viel über den
Landtag und auch Persönliches
über unsere Gäste herausgefunden. Mit einfallsreichen Fragen löcherten wir die beiden.
Anschließend gönnten wir uns
eine kleine Jause und dann
ging es auch gleich mit dem
Zeitungsbericht weiter. Uns hat
es heute gut gefallen im Oberösterreichischen Landtag.

Gesetze

Gesetze sind Regeln für das
Zusammenleben. Man muss sie
einhalten. Es gibt Verbote, aber auch
viele Rechte.

Abgeordnete

vertreten die Menschen, die sie
gewählt haben.
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„Politik ist eigentlich wirklich
interessant.“
Marko (11) und Sascha (11)

Komplizierte Politik?
Gregor (12), Jakob (11), Elena (11), Lukas (12), Marko (11)
und Sascha (11)

W

ir beschäftigten uns
heute mit der Frage
„Was können PolitikerInnen tun, damit wir Jugendliche die Politik besser verstehen?“
Wir befragten dazu auch die
Leute auf der Straße. Hier einige Antworten: Die PolitikerInnen sollten die Jugendlichen
und Kinder öfter in der Schule
besuchen oder man sollte Politikunterricht in jeder Schule einführen. Manche antworteten,
dass man die schwer verständlichen Wörter in der Zeitung
besser erklären sollte und die
Jugendlichen sollten die PolitikerInnen bei der Arbeit besuchen. Warum interessieren sich
Jugendliche nicht für Politik?
Wir denken:
1. Sie kennen sich damit nicht
aus.
2. Es gibt zu viele unbekannte
und komplizierte Begriffe.
3. Es gibt zu wenig aussagekräftige Bilder in den Medien.
4. Sie glauben, dass sie die
Politik nicht betrifft.
Was bestimmen PolitikerInnen?
Sie bestimmen Gesetze und
Rechte. Diese Gesetze gelten

für alle, die sich in Österreich
aufhalten. Sie teilen auch das
Geld im Staat auf.
Wir machten ein Interview mit
den Abgeordneten (Politikern)
Dipl.-Päd. Josef Eidenberger
und Markus Reitsamer.
Was denken Sie über das Thema, was PolitikerInnen tun können, damit wir Jugendliche die
Politik besser verstehen?
„Es ist wichtig der Jugend klar
zu machen, dass sie älter werden, und dass sie ab 16 auch
selber wählen dürfen und mit
18 selber gewählt werden können.“
Welche Ausbildung benötigen
PolitikerInnen? „Es ist sinnvoll
gewisse Kurse zu machen,
aber eine spezielle Ausbildung
ist nicht nötig.“

Politik

beschäftigt sich damit, wie Menschen zusammenleben.

Abgeordnete

sind PolitikerInnen, die vom Volk
gewählt werden.

Was ist Ihre
Meinung, Herr
Adalbert Stifter?

DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 26. November 2014
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Haben bei euch
auch viele gesagt,
dass die Schule
dafür zuständig ist?
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„Wir verstehen jetzt den
Bundesrat.“

Finden wir nach unserer Recherche.

Einblick in den
Bundesrat
Nina (11), Marcel (12), Anna (11), Lena (11) und Rene (11)

W

ir haben uns mit dem
Thema Bundesrat beschäftigt und haben
herausgefunden, dass der Bundesrat aus 61 Bundesräten und
Bundesrätinnen besteht. Die
61 BundesrätInnen kommen
aus den neun Bundesländern.
Aus Oberösterreich kommen
10 VertreterInnen. Sie werden
nicht direkt vom Volk gewählt.
Die Hauptaufgabe des Bundesrates ist, die Interessen der
neun Bundesländer bei der Entstehung von Bundesgesetzen
zu vertreten. Die Gesetze werden zuerst im Nationalrat abgestimmt. Dann diskutiert der
Bundesrat darüber. Er kann das
Gesetz ablehnen. Der Bundesrat hat dadurch den Beschluss
eines Gesetzes allerdings nur
verzögert. In sehr seltenen Fäl-

len kann der Bundesrat ein Gesetz ganz verhindern. In diesen
Fällen hat er ein absolutes Vetorecht.
Wir haben zwei Politiker, Josef
Eidenberger und Markus Reitsamer gefragt, ob sie es wichtig
finden, dass es den Bundesrat
gibt?
Sie sehen die Rolle des Bundesrates kritisch und finden,
man kann über dessen Wichtigkeit diskutieren. Er ist auf jeden
Fall die Vertretung der Länder,
hat aber wenig Freiraum, Gesetze zu beeinflussen.
Was sollte ein Bundesrat können?
Die Länder bestmöglich vertreten. Und er sollte wissen, was
die einzelnen Bundesländer bewegt.

Bundesrat

Im Bundesrat sind Leute, die sich für
ihre Bundesländer einsetzen - also
auch für Oberösterreich.

Veto

Veto ist lateinisch für Einspruch und
heißt verbieten oder ganz blockieren.
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Wir finden den
Bundesrat super!

Der Bundesrat ist die
Vertretung der Länder.

Der Bundesrat ist sehr
schwer zu verstehen.
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„Zum Mitbestimmen muss ich
sagen, was ich mir wünsche und
mir vorher eine Meinung bilden.“
Das sagen wir dazu.

Mitbestimmung von
Jugendlichen
Johanna (11), Leonie (12), Judith (11), Zehrudin (12),
Matthias (11) und Katharina (11)

W

ie kann man als Jugendlicher in (Ober-)
österreich mitbestimmen? Man kann in Österreich
als Jugendliche/r durch Wahlzettel beim Wählen von Parteien und PolitikerInnen ab 16
Jahren mitbestimmen. In der
Schule gibt es die Möglichkeit,
als SchülersprecherIn die Interessen der SchülerInnen zu unterstützen und dafür zu kämpfen, damit die Schulen diese
Interessen auch umsetzen. In
allen Orten in Oberösterreich
gibt es eine Bürgermeisterwahl.
Damit bestimmen die BürgerInnen einer Gemeinde, welchen
„Chef“ oder welche „Chefin“ sie
für ihre Gemeinde haben wollen. In der Arbeitswelt werden
Betriebsräte gewählt. Wenn wir
z.B. nach der Pflichtschule mit
einer Lehre beginnen, zahlen
wir auch Steuern und können

im Betriebsrat als ArbeiterInnen
unsere VertreterInnen wählen.
Wir, die Kinder, können die
Jugendlichen in unserer Verwandtschaft dazu inspirieren,
auch wählen zu gehen und damit ihre Meinung zu äußern. Natürlich können wir auch schon
zu Hause in unserer Familie
mitbestimmen, z.B. was es zu
essen gibt, wo wir auf Urlaub
hinfahren oder wie wir unsere
Freizeit gestalten.

Mitbestimmung

bedeutet Mitmachen und seine
eigene Meinung sagen.

DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 26. November 2014
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Ich gehe zum Fußballverein
und dort kann ich meine
Meinung sagen.

Auch wenn ich nicht aus
Österreich komme, habe ich
trotzdem Rechte.

Wenn ich 16 bin,
kann ich endlich die
Partei wählen, die ich
möchte.

Ich bin
Klassensprecherin
und vertrete meine
Klasse.

Ich kann den/die
Klassensprecher/in wählen
und so meine Meinung
äußern.

Ich habe nur eine Niere. Es
wäre schön, wenn ich bald eine
zweite bekomme. Ich kann deswegen
nicht Fußballspielen. Deshalb fühle ich
mich benachteiligt.
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