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Editorial
Kinder verstehen Demokratie!

Parallel zur Kinderstadt "Rein ins Rathaus!" 
präsentierte  wienXtra im August 2015 
erstmals die neu errichtete Wien-Werk-

statt. In dieser partizipativen Werkstatt für Kinder 
zwischen 10 und 13 Jahren wurden eine Woche 
lang mediendidaktische Demokratievermittlungs-
Workshops durchgeführt. In den Workshops im 
Wiener Rathaus konnten sich die Kinder unter 
der Anleitung der Politik- und Mediendidaktike-
rInnen der Agentur Müllers Freunde aktiv mit 
den Themen Politik, Demokratie und Mitgestal-

tung auseinandersetzen. Ausgerüstet mit Mik-
rofon, Filmkamera oder Fotoapparat wurden sie 
zu interessierten Reporterinnen und Reportern. 
Sie führten Interviews, schrieben Zeitungsartikel 
oder drehten einen kurzen Film über die vielfäl-
tigen Aufgaben des Wiener Gemeinderates bzw. 
Landtages. Diese Zeitung ist im August 2015 
mit Kindern bei der wienXtra ferienspiel-Station 
„Wien-Werkstatt“ entstanden. Die Interviewpart-
nerInnen der Kinder sind die PolitikerInnen, die 
die beschriebenen Positionen im August 2015 
innehatten. Die in den Workshops entstande-
nen Medienbeiträge wurden noch am selben 
Tag in der Kinderstadt „Rein ins Rathaus!“ und 
anschließend im Internet veröffentlicht. Die vor-
liegende Zeitung bündelt Artikel aus den Work-
shops und gibt einen spannenden Einblick in die 
engagierte und tolle Arbeit der Kinder.

Eine Veranstaltung von: In Zusammenarbeit mit:
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Die Bundesverfassung ist 
sehr wichtig für Öster-
reich, wie zum Beispiel 

eine Mauer auch sehr wichtig 
für ein Haus ist. Die Bundes-
verfassung besteht aus den 
Hauptgesetzen Österreichs, 
die den Staat zusammenhal-
ten. Ohne eine Mauer würde 
ein Haus nicht stehen können, 
genauso kann Österreich ohne 
eine Verfassung nicht ordent-
lich funktionieren. In der Verfas-
sung steht, wie der Staat auf-
gebaut ist. Auch das Aussehen 
der Fahne und des Staatswap-
pens sind dort festgelegt. Die 
Grundrechte stehen ebenfalls 
dort und noch vieles andere, 
z.B. das Wahlrecht, die Gewal-
tentrennung und Österreichs 
Neutralität. Da die Verfassung 
sehr wichtig für den Staat ist, 
sollte man sie nicht ganz so 
einfach ändern können. Daher 
braucht man dafür zwei Drittel 

der Stimmen im Nationalrat. In 
der Verfassung steht aber nicht 
alles, nur die Gesetze, die wirk-
lich Bestand haben müssen. 
Die Bundesverfassung gilt für 
ganz Österreich. Für die einzel-
nen Bundesländer gibt es ei-
gene Landesverfassungen, die 
in jedem Bundesland anders 
sind. In Wien stehen die Lan-
desverfassungsgesetze in der 
Wiener Stadtverfassung.

Nikolaus (12), Veronika (9) und Marlena (11)

Was ist die 
Verfassung?

„Ich finde es wichtig, dass es allen gut geht. 
Dafür braucht es eine faire Verfassung.“

Bundesverfassung
gilt für ganz Österreich. 

Nikolaus (12)

Wiener 
Stadtverfassung

gilt nur für das Bundesland Wien.
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Darin steht zum Beispiel, wie Landesgesetze 
entstehen.

Wien hat eine eigene Stadtverfassung.

Auch, dass Österreich neutral ist.... oder die Menschenrechte.

Zum Beispiel, wie die österreichische Flagge 
aussieht und die Bundesymne klingt ...

... wichtige Rechte, wie das Wahlrecht...

Halt! 
Stopp!Aufhören!

Was in der Bundesverfassung steht:

Was in der Wiener Stadtverfassung steht:



Landesregierung
und Stadtsenat

Wir beantworten euch 
heute einige Fragen 
zum Thema Landes-

regierung und Stadtsenat. Au-
ßerdem haben wir ein Interview 
mit zwei PolitikerInnen geführt.

Was ist ein Stadtsenat?
Der Stadtsenat besteht aus Bür-
germeisterIn, Vizebürgermeis-
terInnen und StadträtInnen.

Wie wird man Stadträtin/
Stadtrat?
Man wird vom Gemeinderat 
gewählt. Es gibt amtsführende 
und nicht amtsführende Stadt-
rätInnen.

Was sind amtsführende Stadt-
rätInnen? 
Sie haben einen Sitz im Stadt-
senat und leiten eine oder meh-
rere Geschäftsgruppen.

Was sind deren Aufgaben 
und Funktionen?
Sie beraten die Angelegenhei-
ten, die dem Gemeinderat vor-

gelegt werden sollen und re-
präsentieren Wien nach außen.
Es gibt auch die Landesregie-
rung. Die Zusammensetzung 
ist die gleiche wie im Stadtse-
nat.

Welche Aufgaben und Funk-
tionen hat die Landesregie-
rung?
Die Aufgabe besteht darin, den 
Vollzug der Landesgesetze und 
die Verwaltung der Finanzen 
des Landes zu gewährleisten.

Sandra 
Frauenberger 

Amtsführende Stadträtin für 
Integration, Frauenfragen, 

KonsumentInnenschutz und Personal 
(SPÖ)

Christian Oxonitsch 
Amtsführender Stadtrat für Bildung, 

Information, Jugend und Sport 
(SPÖ)

„Die Stadträtinnen/Stadträte entscheiden, 
wofür das in ihrem Bereich vorhandene 
Geld verwendet wird.“
Jakob (11)

Sarah (12), Laura (13), Skye (13), Jakob (11) und Philip (11)
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Was ist der Unterschied zwi-
schen dem Stadtrat und der 
Landesregierung?
Die Landesregierung berät über 
Gesetze für Wien, der Stadtrat 
entscheidet, wofür das vorhan-
dene Geld ausgegeben wird.

Was sind Ihre Aufgaben?
Herr Oxonitsch: Ich bin Stadt-
rat für Bildung, Jugend, Infor-
mation und Sport.
Frau Frauenberger: Ich bin 

Stadträtin für Integration, Frau-
enfragen, KonsumentInnen-
schutz und Personal.

Wieso haben Sie sich Ihren 
Beruf ausgesucht?
Tja, das hat sich mit der Zeit so 
ergeben.

Fällt Ihnen Ihr Beruf schwer?
Wenn an einem Tag viele Termi-
ne waren, ist es schon schön, 
wenn man am Abend nach 

Hause kommt.

Danke für das Interview!

Heute bei uns zu Gast: Die Amtsführende Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und 
der Amtsführende Stadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ)



Wir haben uns heute 
überlegt, was Politik 
mit uns zu tun hat. Uns 

sind viele Beispiele eingefal-
len, z.B. beim Thema Wohnen,  
wenn etwa neue Stadtviertel 
gebaut werden. Noch weitere 
Beispiele sind die Schulpflicht, 
öffentliche Verkehrsmittel oder 
das Jugendschutzgesetz. In all 
diesen Bereichen gibt es Re-
geln, die unser Leben beein-
flussen.
Wie kann man Gesetze ändern?
Gesetze werden von Politiker-
Innen abgestimmt. Für Wien 
bestimmen die Landtagsabge-
ordneten und für Österreich die 
PolitikerInnen im Parlament die 
Gesetze.
Im Parlament wird z.B. auch 
über das Thema Flüchtlinge 
diskutiert und abgestimmt. Wir 
finden das Thema sehr wichtig, 
weil wir der Meinung sind, dass 
die Situation der Kriegsflücht-
linge derzeit sehr schwierig ist. 
Die Politik hat die Möglichkeit, 
diese Situation zu verändern. 

Wir haben in den Zeitungen 
gelesen, dass manche Länder 
Zäune bauen, um Flüchtlinge 
davon abzuhalten ins Land zu 
kommen. Was können wir tun?
Wie kann man als BürgerIn 
selbst mitbestimmen?
Zum Beispiel, indem man Brie-
fe mit seiner Meinung an das 
Parlament schreibt. 
Wenn viele Menschen ein Anlie-
gen haben, nennt man das eine 
Petition. Das Parlament muss 
dann darüber beraten.
Ab 16 kann man in Österreich 
auch schon wählen. Wien war 
das erste Bundesland, in dem 
das möglich war. Es ist wichtig, 
sich für die Politik zu interessie-
ren, damit jeder mitbestimmen 
kann.

Ines (10), Johanna (12), Alina (14) und Alica (14)

Wir und die Politik

„Wir finden es wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche Politik verstehen können!“

Politik 
Es werden Entscheidungen für 

eine Stadt, ein Bundesland oder für 
ganz Österreich getroffen, die das 

Zusammenleben betreffen.

Landtags-
abgeordnete

Landtagsabgeordnete sind vom Volk 
gewählte Personen, die gemeinsam  

für ein Bundesland Gesetze 
bestimmen.

Ines (10) und Johanna (12)
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Mit 16 dürfen 
wir wählen. 

Endlich!

... sie begleitet 
uns den ganzen 

Tag ... ... zum Beispiel 
bei den Themen 

Öffis, Wohnen und 
Schule.

Ich weiß, 
warum Politik 
mich betrifft ...



Jeder Staatsbürger und 
jede Staatsbürgerin ab 16 
Jahren ist in Österreich 

wahlberechtigt. Auch Kinder 
können bereits Entscheidun-
gen treffen: Ob man bei einer 
KlassensprecherInnenwahl, bei 
einer Frage zu einer Freizeitak-
tivität oder einer Bundespräsi-
dentInnenwahl mitstimmt, ist 
eigentlich ganz egal – immer 
handelt es sich um eine Wahl. 
Somit kann jede Person – ob 
groß oder klein – mitbestimmen. 
Kinder und Erwachsene wäh-
len aber auf unterschiedliche 
Art und Weise. Kinder wählen 
oft nur mit Handzeichen, zum 
Beispiel bei der Klassenspre-
cherInnenwahl. Ältere Perso-
nen gehen dafür bei politischen 
Wahlen in eine Wahlkabine, da-
mit sie von anderen Menschen 
nicht beeinflusst werden kön-
nen. Deshalb gibt es auch das 
Wahlgeheimnis. Das bedeutet, 
dass man niemandem zeigen 
oder sagen muss, wen oder 

was man wählt.
Es gibt für Wien und Öster-
reich verschiedene Wahlen. In 
Wien gibt es die Landtags- und 
Gemeinderatswahl sowie die 
Bezirksvertretungswahl. Öster-
reichweit gibt es die Wahl zum 
Bundespräsidenten/der Bun-
despräsidentin, die Wahl zum 
EU-Parlament und die National-
ratswahl.
Es ist wichtig zu wählen, da-
mit man seine Meinung sagen 
kann und seine Stimme zur 
Entscheidung beiträgt. Manche 
Menschen wählen nicht, weil 
sie meinen, dass das Ergebnis 
sowieso immer gleich aussieht. 
Das stimmt aber nicht. Wenn 
sie auch wählen würden, würde 
das Ergebnis vielleicht ganz an-
ders ausschauen.

Auf der nächsten Seite erzäh-
len wir euch mit Bildern, wieso 
es wichtig ist, zu wählen. Es 
kommt auf jede Stimme an!

Jasmin (11), Sara (10) und Magdalena (11)

Jede Stimme zählt!

„Wählen ist wichtig, damit man seine 
Meinung einbringt.“

Wahlen in Wien
Am 11. Oktober 2015 finden die 

Landtags- und Gemeinderatswahlen 
und die Bezirksvertretungswahlen 

statt. 

Jasmin (11)
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Wir machen uns Gedanken über die Wahl. Wären alle wählen gegangen, hätte vielleicht eine 
andere Partei gewonnen.

So ist die Wahl ausgegangen. Die Personen, die nicht wählen waren, sind mit der 
Entscheidung unzufrieden.

Das sind fünf wahlberechtigte Menschen. Drei davon gehen wählen, die anderen zwei finden es 
unnötig, zu wählen.

Was wäre gewesen, 
wenn alle wählen 
gegangen wären?



Wir sind heute im Wie-
ner Rathaus und 
haben den Wie-

ner Landtagspräsidenten 
Prof. Harry Kopietz zu Gast.  
Es gibt drei Landtagspräsident-
Innen, die sich während der Sit-
zungen meistens abwechseln. 
Wir beschäftigen uns mit dem 
Thema Landtag. Was ist der 
Landtag? Der Landtag kontrol-
liert die Landesregierung und 
beschließt die Landesgeset-
ze, zum Beispiel das Jugend-
schutzgesetz, das Baurecht, 
den Natur- und Landschafts-
schutz, die Abfallwirtschaft, die 
Landesverfassung oder kultu-
relle Angelegenheiten. Es gibt 
100 Abgeordnete, die gleich-
zeitig den Gemeinderat bilden. 
Der Gemeinderat beschließt für 
Wien, was mit dem Budget pas-
siert. Das heißt, er entscheidet, 
was mit dem Geld, das zur Ver-

fügung steht, passiert (z.B. Bau 
von Schulen, Straßen, Kranken-
häusern etc.).
Die Bürgerinnen und Bürger 
dürfen die Abgeordneten des 
Landtags wählen, die dann 
hoffentlich gute Entscheidun-
gen für Wien treffen. Wählen 
dürfen alle StaatsbürgerInnen 
ab 16 Jahren. Wenn man Wien 
verbessern möchte, sollte man 
also wählen gehen.

Silas (12), Jiwei (13), Liam (13), Harshitha (12) und Srithi (12)

Der Wiener Landtag

„Es ist wichtig über den Landtag 
Bescheid zu wissen, da ihn viele von 
uns bald wählen werden.“

Harry Kopietz
Politiker und Abgeordneter (SPÖ).

Erster Präsident des Wiener 
Landtags

Silas (12)

Landesgesetze
Gesetze auf Landesebene, die nur in 

einem Bundesland gültig sind.

Von den BürgerInnen gewählte 
VertreterInnen, die Entscheidungen 

für die Gemeinde treffen.

Gemeinderat

Landtag
 Die Abgeordneten der 

Parteien stimmen über die 
Landesgesetze ab.
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Zu Gast in der Wien-Werkstatt 
ist Herr Prof. Harry Kopietz 
(SPÖ). Er ist der Erste Präsi-
dent des Wiener Landtags. 

Das Interview

Wie lange dauert eine Sitzung 
im Wiener Landtag?
Eine Sitzung startet immer 
pünktlich um 9 Uhr in der Früh 
und endet normalerweise zwi-
schen 15 und 16 Uhr. Es kann 
aber natürlich auch länger dau-
ern.

Wie oft findet eine Sitzung 
statt?
In den meisten Jahren sind 
es 10 bis 12 Sitzungen, doch 
manchmal auch mehr.

Ist Ihr Job als Erster Präsi-
dent des Wiener Landtags 
anstrengend?
Es ist nicht immer anstren-
gend. Wenn einem etwas Spaß 
macht, dann ist es natürlich we-
niger anstrengend.

Was wird das nächste Thema 
im Wiener Landtag sein?
Die nächste Landtagssitzung ist 
erst nach der Wahl und daher 
kann man noch nicht sagen, 
was es wird. Aber ein wichti-
ges Thema wird die zukünftige 
Gestaltung von Wien und die 
Bildung der Landesregierung 
sein.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Ar-
beit am besten?
Es gibt viele schöne Momente 
mit den BürgerInnen, wie zum 

Beispiel dieses Interview.

Wie haben Sie Ihren Profes-
sorentitel bekommen?
Der Professorentitel ist ein Be-
rufstitel, den ich vom Bundes-
präsidenten bekommen habe.

Was haben Sie in Wien be-
wegt?
Ich habe zum Beispiel vor 25 
Jahren das Donauinselfest er-
funden. Bis heute leite ich das 
Fest.



Bund, Land und Gemein-
de sind die drei politi-
schen Ebenen des ös-

terreichischen Staates.

Bund 
Der Bund beinhaltet alle Bun-
desländer des Staates Öster-
reich. Bundesgesetze werden 
vom Parlament beschlossen 
und gelten für ganz Österreich. 

Land 
Es gibt in Österreich neun 
Bundesländer: Wien, Kärnten, 
Niederösterreich, Burgenland, 
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, 
die Steiermark und Vorarlberg.  
Jedes Bundesland kann seine 
eigenen Gesetze bestimmen. 
Diese Landesgesetze werden 
von den Landtagen beschlos-
sen.

Gemeinde
Gemeinden können unter-
schiedlich groß sein: vom Dorf 
bis zur Großstadt. Es gibt einen 
Gemeinderat, der auf Gemein-

deebene sehr wichtige Ent-
scheidungen trifft. Gemeinden 
gehören zu einem Bundesland 
und jedes Bundesland gehört 
zum Bund.

Wien – ein Sonderfall 
Wien ist Land und Gemeinde in 
einem. Damit ist Wien ein Son-
derfall in Österreich. Die Abge-
ordneten zum Landtag und die 
Gemeinderäte sind ein und die-
selben. Sie werden auch bei der 
selben Wahl gewählt, das heißt, 
die Landtagswahl ist zugleich 
auch die Gemeinderatswahl.

Das heißt...
... die Gesetzgebung erfolgt auf 
zwei Ebenen.
... ein Beispiel für ein Bundes-
gesetz: kein Handy am Steuer 
ohne Freisprechanlage.
... Beispiele für Bereiche der 
Landesgesetze: der Jugend-
schutz, das Baurecht oder die 
Abfallwirtschaft.

Silas (12)

Bund, Land, Gemeinde

„Es ist wichtig, zu wissen,
wer wofür zuständig ist.“

Abgeordnete 
sind Personen, die für uns 

WählerInnen bei der Gesetzgebung 
im Parlament oder im Landtag 

unsere Meinung vertreten.

Silas (12)
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Heute interviewen wir Mi-
chael Häupl, den Bür-
germeister und Landes-

hauptmann von Wien, geboren 
am 14. September 1949. Der 
wichtige Politiker ist schon seit 
seinem 45. Lebensjahr Bürger-
meister von Wien. 
Doch wie wird man eigent-
lich BürgermeisterIn oder 
Landeshauptmann/frau? Man 
muss vom Gemeinderat, der 
sich aus 100 Abgeordneten zu-
sammensetzt, gewählt werden. 
Der Gemeinderat kontrolliert, 
ob der/die BürgermeisterIn die 
Aufgaben auch gut umsetzt 
und gut meistert. In Wien ist 
der Bürgermeister aber auch 
gleichzeitig der Landeshaupt-
mann des Bundeslandes Wien. 
Das ist deshalb so, weil Wien 
gleichzeitig Stadt und eines der 
neun Bundesländer von Öster-
reich ist. 
Aber woher weiß ein/e Bür-
germeisterIn, was er/sie ma-
chen soll? Dafür gibt es den 
Gemeinderat und den Landtag.  

Aber wer wählt eigentlich den 
Gemeinderat? Das machen 
wir, die Bürgerinnen und Bür-
ger! Und wer jetzt gut aufge-
passt hat, weiß, dass wir den 
Gemeinderat und gleichzeitig 
den Landtag wählen. Das sind 
zwar zwei verschiedene Sa-
chen, aber die gleichen Leute, 
und die vertreten uns und das, 
was wir Bürgerinnen und Bür-
ger wollen. Kompliziert? Nein, 
eigentlich ganz einfach! Also 
ist Michael Häupl der Landes-
hauptbürgermeistermann oder 
der Bürgerlandeshauptmann-
meister oder so, werdet ihr 
vielleicht denken. Nein, Micha-
el Häupl ist Bürgermeister und 
Landeshauptmann, weil das 
sind zwei verschiedene Funk-
tionen mit zwei unterschiedli-
chen Aufgaben.

Der Bürgermeister/ 
Landeshauptmann
Armin (9), Kathi (10), Fiona (11),
Magdalena (11) und Amelie (11)

„Der Bürgermeister kann viele 
Dinge ändern!“
Armin (9)

Michael Häupl
Wiener Bürgermeister und 

Landeshaupmann

Landeshauptmann/ 
Landeshauptfrau

Der/die Landeshauptmann/frau 
ist der/die oberste ChefIn der 

Verwaltung eines Bundeslandes.

BürgermeisterIn
Der/die BürgermeisterIn ist der/

die oberste ChefIn der Verwaltung 
einer Stadt.
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... einen positiven 
Zugang zum Job 
und Sach- und 

Hausverstand haben.

Was sind die drei 
wichtigsten Eigenschaften, 
die man als Bürgermeister 

braucht?

Man sollte die 
Leute mögen,

Wollte 
Michael Häupl als Kind auch 

schon Bürgermeister und 
Landeshauptmann 

werden?

Weiß ich nicht, lass 
es uns herausfinden!

Auf zum 
Bürgermeister!

Als Kind wollte 
Michael Häupl 

Naturwissenschaften 
studieren.

Erst später 
hat er sich 

entschieden, Politiker 
zu werden.

Spannend! Das 
muss ich mir 
aufschreiben.

Wir haben es 
herausgefunden!



Gewaltentrennung be-
deutet, dass in einem 
Land nicht allein eine 

Person über Gesetze bestimmt, 
Gesetze umsetzt und auch noch 
Recht spricht. Gewaltentren-
nung teilt die Macht in einem 
Land in drei große Bereiche. In 
einer Diktatur gibt es keine Ge-
waltentrennung. Sie heißen Ex-
ekutive, Legislative und Judika-
tive. Die Exekutive besteht aus 
BundeskanzlerIn und Bundes-
regierung, Landeshauptmann/ 
frau und Landesregierung und 
BürgermeisterIn und StadträtIn-
nen. Die Legislative setzt sich  
aus Parlament, Landtag und 
den jeweiligen Abgeordneten 
zusammen. Und die Judikati-
ve besteht aus den Gerichten. 
Gewaltentrennung ist wichtig, 
weil sonst der Wille einer einzi-
gen Person gelten würde. Zum 
Beispiel könnte diese Person 
jeden ohne Grund ins Gefäng-
nis sperren, in einer Demokratie 
darf das nicht passieren!
Wir denken, dass die Verteilung 

der Macht in Österreich sehr 
gut gelöst ist und hoffen, dass 
es auch in der Zukunft so bleibt.  
Und wir hoffen, dass in anderen 
Ländern, wo noch keine Gewal-
tentrennung besteht, diese ein-
geführt wird.

Vincent (10), Paul (11), Chiara (11) und Lisa (11)

Gewaltentrennung

Exekutive   
bedeutet Verwaltung.

Legislative
bedeutet Gesetzgebung.

Judikative
bedeutet Rechtsprechung.

„Gewaltentrennung finde ich wichtig, 
damit nicht einer alleine bestimmt.
Lisa (11)
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Wenn es Gewaltenteilung gibt, wird die Macht auf 
verschiedene Bereiche aufgeteilt.

Die Gewaltentrennung ist also wichtig für das 
Funktionieren einer Demokratie.

Wenn es keine Gewaltentrennung gibt, kann es 
passieren, dass eine/-r alleine zuviel Macht hat.

Das kann für die Menschen schlimme Folgen haben.

Das ist unfair!

Ich bestimme 
ganz alleine!!!

So ist es 
besser!!!

Wir teilen uns 
die Macht auf!

Einer alleine hat 
zuviel Macht!!



Lukas (10), Luki (15), Seyran (13), Yüsra (12) und Zehra (11)

„PolitikerInnen bestimmen Regeln, an 
die wir uns halten müssen.“
Lukas (10)

Wien ist eine Gemein-
de und zugleich eines 
der neun Bundeslän-

der Österreichs. Wien hat einen 
Gemeinderat, einen Stadtsenat 
und eine Bürgermeisterin oder 
einen Bürgermeister. Der Ge-
meinderat muss alle fünf Jahre 
bei den Gemeinderatswahlen 
gewählt werden, die zugleich 
auch Landtagswahlen sind. 
Dabei wählen die Wienerinnen 
und Wiener die Landtagsabge-
ordneten. 
Die nächsten Wahlen finden am 
11. Oktober 2015 statt. In Wien 
sind rund 1,14 Mio. Menschen 
wahlberechtigt. Der Wiener 
Landtag bzw. Gemeinderat hat 
100 Abgeordnete. Wahlberech-
tigt sind die, die am Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen. 

Wie wird man Stadtrat/ Stadträ-
tin? 
Die StadträtInnen werden vom 
Gemeinderat gewählt. Das be-
deutet, dass jede Partei ent-
sprechend ihrer Stärke im Ge-
meinderat Anrecht auf Sitze im 
Stadtrat hat.

Wien – Bundesland 
und Gemeinde 
zugleich 

Micheal Ludwig
Wiener Wohnbaustadtrat und 

Wohnbaulandesrat (SPÖ)

Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin und 

Landeshauptmann-Stellvertreterin 
(Grüne)
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Heute hatten wir die Gelegen-
heit zwei Stadträte, Mag. Maria 
Vassilakou (Grüne) und Dr. Mi-
chael Ludwig (SPÖ), direkt zu 
befragen. 

Welche Aufgaben haben 
Sie als Stadtrat für Wohnen, 
Wohnbau und Stadterneue-
rung? 

Herr Ludwig: Ich habe die Auf-
gabe, neue Wohnungen bauen 
zu lassen. 

Haben Sie besondere Aufga-
ben als Vizebürgermeisterin? 

Frau Vassilakou: Ich habe un-

ter anderem die Aufgabe, den 
Bürgermeister zu vertreten. 
Mögen Sie ihren Beruf?

Frau Vassilakou: Ja, sehr.
Herr Ludwig: Ja, aber er ist 
nicht immer lustig.

Wie lange sind Sie schon 
Stadträtin bzw. Stadtrat? 

Frau Vassilakou: Knapp 5 Jah-
re. 
Herr Ludwig: Seit 2007.

Dankeschön, dass Sie sich 
Zeit genommen haben.
Bei dem Interview mit den bei-
den PolitikerInnen ist uns im 

Gespräch klar geworden, dass 
PolitikerIn sein keine leichte Auf-
gabe ist, weil man oft schwere 
Entscheidungen treffen muss. 
PolitikerInnen müssen sich ihre 
Zeit gut einteilen, damit sie auch 
Zeit für ihre Familie haben. Wir 
haben auch herausgefunden, 
dass „unsere“ Stadtregierung 
in der Kinderstadt „Rein ins 
Rathaus“ in Wien Ähnlichkeiten 
mit der „echten“ Stadtregierung 
hat. Aber es gibt natürlich auch 
große Unterschiede.



Wir haben uns heute mit 
dem Thema Demo-
kratie beschäftigt.

Es gibt direkte und indirekte 
Demokratie. Indirekte Demo-
kratie bedeutet, dass das Volk 
VertreterInnen (PolitikerInnen) 
wählt, die dann stellvertretend 
entscheiden (z.B. im Landtag 
oder im Parlament über Geset-
ze). Direkte Demokratie kommt 
dann zum Tragen, wenn das 
Volk direkt abstimmt (z.B. bei 
Volksbefragungen, Volksab-
stimmungen oder Volksbegeh-
ren).

Wir haben eine Mind-Map zum 
Thema Demokratie angefertigt. 
Diese Stichwörter sind uns ein-
gefallen:

Das Volk bestimmt!
Zum Beispiel bei Wahlen.

Sag deine eigene Meinung!
Zum Beispiel bei Demonstrati-
onen.

Freiheit und Gerechtigkeit
Wichtige Freiheiten in der De-
mokratie sind die Meinungs-

freiheit und die Pressefreiheit. 
Gerecht bedeutet: Jede/r kann 
mitbestimmen, was passiert.
Wir haben auch eine Umfrage 
gemacht und Menschen im Hof 
des Rathauses Fragen gestellt. 
Eine Frage lautete: „Welches 
Wort fällt dir/euch zu Demokra-
tie ein?“ Die Befragten kannten: 
„das Volk“, „die BürgerInnen“, 
„Freiheit“, „Mitbestimmung“, 
„Wählen“ und „Gleichberechti-
gung“. 
Die zweite Frage lautete: „Was 
können wir alle für die Demo-
kratie tun?“ Viele haben gesagt, 
man kann etwas tun, indem 
man wählen geht und seine 
Meinung sagt. Eine andere Ant-
wort war, dass Demokratie auch 
bedeutet, andere MitbürgerIn-
nen zu unterstützen. Außerdem 
haben wir erfahren, dass die 
Pressefreiheit für die Demokra-
tie wichtig ist. 
Das waren unsere Fragen zum 
Thema Demokratie. Auf der 
nächsten Seite seht ihr Fotos 
von der Umfrage und ein Plakat 
der Kinderstadt, dass euch er-
klärt, warum Wählen wichtig ist!

Arleen (13) und Isabel (9)

Demokratie!

Wir finden es wichtig, dass man 
wählen und seine Meinung 
sagen kann!

Volksbefragung     
Die WählerInnen werden zu einem 

Thema befragt.

Volksabstimmung 
Die BürgerInnen stimmen ab, ob sie 

z.B. ein Gesetz haben wollen.

Volksbegehren 
Das Volk schlägt ein Gesetz vor. 

Viele Menschen finden sich 
zusammen und protestieren.

Demonstration 

Arleen (13) und Isabel (9)
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Welches Wort 
fällt dir zu 

Demokratie ein?

Die Bürger!!

Was können 
wir alle für die 

Demokratie tun?

Mitbestimmen ist 
wichtig. Und die 
Pressefreiheit!

Es ist wichtig, dass 
man Wählen und 
seine Meinung 

sagen kann

Wählen gehen!



Wie entsteht eigentlich 
ein Landesgesetz? Ein 
Gesetz wird von der 

Landesregierung, von Land-
tagsabgeordneten oder den 
BürgerInnen (durch ein Volks-
begehren) vorgeschlagen. Be-
vor im Landtag über ein Gesetz 
abgestimmt wird, wird in einem 
Ausschuss darüber beraten. 
Ein Ausschuss ist eine kleinere 
Gruppe von Abgeordneten, die 
sich mit einem Thema gut aus-
kennt. Daher gibt es Ausschüs-
se zu verschiedenen Themen. 
In den Ausschüssen sprechen 
die Abgeordneten über die Vor-
schläge für neue Gesetze. Sie 
überlegen unter anderem auch, 
ob man den Vorschlag eventu-
ell besser formulieren kann.
Zum Schluss entscheiden aber 
die 100 Landtagsabgeordne-
ten, ob das Gesetz beschlos-
sen wird. 

Eine davon ist Jennifer Kickert.
Sie ist Abgeordnete zum Wie-
ner Landtag und Mitglied des 
Gemeinderates. Sie ist in ver-
schiedenen Ausschüssen tä-
tig: nämlich im Gemeinderats-
ausschuss für Gesundheit und 
Soziales und im Gemeinderats-
ausschuss für Petitionen und 
Bürgerinitiativen.

Philip (11), Maximilian (12), Avigayil (11) und Sterni (12)

Was ist ein 
Ausschuss?

„Ich finde es gut, dass es für viele 
Themen einen eigenen Ausschuss 
mit eigenen Abgeordneten gibt!“
Philip (11)

Abgeordnete 
beschließen Gesetze und arbeiten 

in Ausschüssen, die mit ihrem 
Fachgebiet zu tun haben.

Jennifer Kickert
Wiener Landtagsabgeordnete und 

Gemeinderatsmitglied (GRÜNE).
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Wir haben heute Jennifer Ki-
ckert, eine Abgeordnete der 
Partei „Die Grünen“, befragt, 
und das haben wir dabei erfah-
ren:

Wie viel Prozent der Gesamt-
stimmen benötigt man, um 
mindestens einen Abgeord-
neten in den Landtag zu schi-
cken?
Fünf Prozent ist das Minimum 
für mindestens einen Abgeord-
neten.

Wie sind Sie in Ihre Aus-
schüsse gekommen?
Nach der Wahl bilden sich 
Klubs, also verschiedene poli-
tische Gruppen. Sie entsenden 
dann die Mitglieder in die Aus-
schüsse.

Reicht es, wenn Sie alleine 
einen Gesetzesvorschlag ma-
chen?
Nein. Man braucht mindestens 
fünf Abgeordnete, die den Vor-
schlag unterstützen.

Was ist das Schwerste an ih-
rem Job?
Das Schwerste ist die Respekt-
losigkeit, die es manchmal in 
der Politik gibt.

Welche Aufgaben haben die 
Ausschüsse?
Sie beraten sich über die Ge-
setze, die im Landtag vorge-
schlagen werden.

Vielen Dank für das Interview!
Es war spannend, die Gesetz-

gebung und die Ausschüsse 
aus der Sicht einer Abgeordne-
ten zu sehen. 

Im Interview mit der Abgeordneten Jennifer Kickert



Wisst ihr schon, was 
das Wort „Bundesge-
setz“ bedeutet? Ein 

Bundesgesetz ist ein Gesetz, 
das für ganz Österreich gilt. 
Gesetze wachsen aber nicht 
auf Bäumen, sondern werden 
vom jeweiligen Parlament be-
stimmt! Zuerst hat jemand eine 
Idee für ein Gesetz, dann wird 
abgestimmt, ob dieses Gesetz 
Sinn ergeben würde. Das ist 
die Aufgabe der Abgeordneten. 
Wenn ein Gesetz gilt, müssen 
wir BürgerInnen uns auch dar-
an halten. 
Neben den Bundesgesetzen 
gibt es auch Landesgesetze. 
Diese sind nur für ein Bundes-
land (z.B. Wien, Niederöster-
reich ...) gültig. Auch diese Re-
geln wachsen auch nicht auf 
Bäumen, sondern werden, wie 
die Bundesgesetze, von Abge-
ordneten bestimmt. Aber nicht 
von den Leuten im Parlament, 

sondern von den Abgeordne-
ten im Landtag. Diese werden 
bei der Landtags- und Gemein-
deratswahl vom Volk gewählt. 
Am 11. Oktober 2015 findet die 
Landtags- und Gemeinderats-
wahl in Wien statt. Bei dieser 
Wahl darf das Wiener Volk wäh-
len. Jedoch darf man erst ab 16 
Jahren mitmachen! Allerdings 
dürfen auch Jüngere zuhause 
usw. ihre Meinung sagen. Das 
heißt, auch wir können vor an-
deren Personen unsere Mei-
nung vertreten (z.B. bei den 
Eltern, der Familie und Freun-
den). Mit guten Gründen kann 
man sie vielleicht auch über-
zeugen!
Übrigens gibt es auch viele Ge-
setze, die speziell mit uns zu 
tun haben! Zum Beispiel die 
Schulpflicht (die in einem Bun-
desgesetz geregelt ist), oder 
das Jugendschutzgesetz (ein 
Landesgesetz).

Gesetz
Ein Gesetz ist eine sehr wichtige  

Regel, an die sich jede/r BürgerIn 
halten muss.

Abgeordneter
Ein/e Abgeordnete/r ist ein/e 

vom Volk gewählte/r PolitikerIn. 
Abgeordnete beschließen Gesetze!

Landtagswahl
Die wahlberechtigten BürgerInnen 

eines Bundeslandes wählen ihre 
VertreterInnen.

Infos zu den Bundes- 
und Landesgesetzen!

„Wir finden, die Meinungsfreiheit 
ist generell sehr wichtig!“
Katharina (10)

Chantal (10), Celine (10) und Katharina (10)
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Ich bin für 
dieses Gesetz! Wir sind 

froh, ...

... dass es die 
Schulpflicht 

gibt!

Eine Abgeordnete sagt ihre Meinung.

Wir Schülerinnen haben eine Meinung zur 
Schulpflicht.

Seine Meinung 
äußern und 

Mitbestimmen finden 
wir wichtig!



In Österreich kann man 
schon ab dem vollendeten 
16. Lebensjahr wählen ge-

hen. Wien war das erste Bun-
desland, das das Wählen ab 16 
eingeführt hat. Dies geschah 
am 13. Dezember 2002. Seit 
dem 5. Juni 2007 war dies in 
ganz Österreich möglich.

Wir, die Kinder von der Wien-
Werkstatt, haben zu diesem 
Thema eine Umfrage gemacht. 
Dazu haben wir im Hof des Rat-
hauses verschiedene Personen 
nach ihrer Meinung befragt.

Dabei sind uns verschiedene 
Dinge aufgefallen. So haben 
sich Leute aus anderen Län-
dern eher gegen das Wählen 
ab 16 ausgesprochen. Wir ver-
muten, dass der Grund dafür 
der ist, dass Österreich das 
einzige europäische Land ist, in 
dem man schon so jung wählen 
kann. Die Antworten von Öster-
reicherInnen fielen durchwegs 
positiv aus.

Außerdem fragten wir die Leu-
te, ob für sie das Wählen wich-

tig ist. Alle waren der Meinung, 
dass Wählen eine der wichtigs-
ten Sachen überhaupt sei. 

Als dritte Frage hatten wir fol-
gende Frage vorbereitet:

Fänden Sie es gut, wenn be-
reits unter 16-Jährige wählen 
könnten?
Hier ein paar Antworten:
•	 Ich finde, alle sollten wählen 

gehen können.
•	 Das wäre gut. Manche zah-

len nämlich auch schon mit 
15 Jahren Steuern.

•	 Ich bin aus Frankreich und 
ich finde sogar 16 zu jung.

•	 Nein. Das sagten zum Bei-
spiel auch Leute aus Hol-
land.

•	 Man sollten schon mit 10 
wählen können. (Anm. d. 
Red.: !BOAAHH! So früh?)

•	 Es wäre spannend, wenn 
man schon früher wählen 
könnte.

Die Umfrage ist insgesamt 
50:50 ausgefallen. Also genau 
die Hälfte war dafür, früher wäh-
len zu können.

Wir selber sprachen auch über 
das Wählen ab 16. Am Ende 
sind wir der Meinung, dass man 
mit 16 genug Verantwortungs-
bewusstsein hat, um mitzube-
stimmen. Hier unser Pro und 
Contra zum Wählen ab 16: 
+ Man hat das Recht mitzube-
stimmen.
+ Es kommen mehr Stimmen 
zusammen. Dadurch ist das Er-
gebnis repräsentativer.
- Die jüngeren WählerInnen wis-
sen vielleicht nicht genug über 
die WahlkandidatInnen.

Philip (11), Linus (11) und Felix (12) 

Wählen ab 16!

„Ich finde, man sollte schon mit 13 
Jahren wählen gehen können!“

Wählen ab 16
Seit 2007 darf man in Österreich 

schon mit 16 Jahren wählen, in Wien 
sogar schon seit 2002.

Philip (11)
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Finden Sie 
Wählen wichtig? Ja. Sehr 

wichtig

STIMMT!!!

Das Ergebnis der Umfrage auf einen Blick

100% der Befragten antworteten 
mit „Ja“.

Genau die Hälfte der Befragten 
sagte dazu „Ja“.

Etwa 70% der Befragten war für 
das Wählen ab 16.

„Finden Sie, dass auch schon 
unter 16-Jährige wählen sollten?“

„Was halten Sie vom 
Wählen ab 16?“

Sollen schon unter 
16-Jährige wählen 

können?!

Ja. Manche zahlen 
ja auch schon 

Steuern.

Das war doch 
eine erfolgreiche 

Umfrage!



Die Wien-Werkstatt be-
findet sich im Rathaus. 
Dort arbeitet nicht nur 

der Bürgermeister, sondern 
es arbeiten auch Abgeordnete 
und Gemeinderäte und -rätin-
nen. Die Abgeordneten bilden 
den sogenannten Landtag, hier 
werden Gesetze besprochen 
und beschlossen. Sie treffen 
sich, wenn ein neues Gesetz 
vorgeschlagen wurde. 
Der Gemeinderat tagt einmal 
im Monat (außer im Juli und Au-
gust) und kümmert sich um die 
Verwaltung von öffentlichem 
Gut in der Stadt Wien, wie etwa 
Straßen, Kindergärten oder 
Schulen. Da Wien eine Stadt 
und ein Bundesland in einem 
ist, sind die 100 Mitglieder des 
Landtags zugleich alle auch 
Mitglieder des Gemeinderats. 

Heute waren zwei Abgeordnete 
des Wiener Landtags/Mitglie-

der des Gemeinderats bei uns 
zu Gast. 

Warum sind Sie Politiker ge-
worden?

Herr Kasal: Ich habe mich 
über Situationen geärgert und 
beschlossen, Politiker zu wer-
den und die Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen.

„Hier läuft alles demokratisch ab!“

Chetan (13), Chantal (10), Leon (8) und Elisa (10)

Abgeordnete und 
GemeinderätInnen

Chetan (13)

Heinz Vettermann
Abgeordneter zum Wiener Landtag 

und Mitglied des Gemeinderates 
(SPÖ), geboren am 25. März 1957.

Günter Kasal 
Abgeordneter zum Wiener Landtag 

und Mitglied des Gemeinderates 
(FPÖ), geboren am 13. November 

1966.
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Macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?

Herr Vettermann: Meistens. Es 
macht besonders Spaß, wenn 
man Dinge verändern kann.

Wie oft finden Landtagssit-
zungen statt? Wie oft Gemein-
deratssitzungen?

Herr Kasal: Landtagssitzungen 
finden je nach Bedarf statt. Eine 
Gemeinderatssitzung gibt es 
einmal im Monat, außer im Juli 
und  im August. 

Wie geht es bei solchen Sit-
zungen zu? Ist es da eher laut 
oder leise?

Herr Vettermann: Das ist unter-
schiedlich. Manchmal läuft alles 
ganz ruhig ab und nach einer 
kurzen Diskussion folgt eine 
rasche Abstimmung. Ab und 
zu ist es aber auch lauter, zum 
Beispiel wegen Zwischenrufen. 
Da kann es sogar zu Unterbre-
chungen kommen. Meistens 
verläuft es jedoch wirklich eher 
ruhig. 

Was passiert, wenn es zu laut 
ist?

Herr Kasal: Es gibt einen Vor-
sitzenden, der zur Ordnung ruft. 

Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Landtags- bzw. 
Gemeinderatssitzung?

Herr Kasal: Bei einer Land-
tagssitzung werden Gesetze 
beschlossen. Bei einer Gemein-
deratssitzung wird besprochen, 
was in der Gemeinde passiert. 

Welche Themen wurden bei 
der letzten Landtagssitzung 
behandelt? Um was 
ging es bei der letz-
ten Gemeinderats-
sitzung?

Herr Vettermann: 
Beim letzten Land-
tag wurde der Be-
richt der Kinder-  & 
Jugendanwaltschaft 
besprochen. Da 
ging es zum Beispiel 
auch um jugendli-
che Flüchtlinge. Bei 

der vorletzten Gemeinderats-
sitzung wurde z.B. über wienX-
tra gesprochen bzw. über das 
Budget. 

Wie ist das Verhältnis zwi-
schen den Abgeordneten?

Herr Vettermann: Unterschied-
lich. Mit den Leuten in meiner 
Fraktion verstehe ich mich sehr 
gut und habe dort Freunde. Mit 
den Abgeordneten aus anderen 
Fraktionen habe ich weniger 
Kontakt, aber auch dort zähle 
ich einige zu meinen Freunden. 



Heute hatten wir ein inter-
essantes Interview mit 
Wolfgang Müller und 

Karl Ceplak. Sie arbeiten beide 
im Magistrat der Stadt Wien.

Was ist eigentlich der Magis-
trat und was sind seine Auf-
gaben?
Herr Müller erklärte uns, dass 
der Magistrat der verlängerte 
Arm der Politik ist. Die Politik 
trifft Entscheidungen und diese 
müssen vom Magistrat umge-
setzt werden! 
Ein Beispiel: Jedes Speiseeis 
in den Eissalons muss OK sein, 
sonst müssen wir möglicher-
weise ins Krankenhaus. Damit 
das nicht passiert, kontrolliert 
die Magistratsabteilung für Le-
bensmittelsicherheit, das ist, 
die MA 59, regelmäßig das Eis 
in den Eissalons. 

Gefällt Ihnen Ihre Arbeit?
,,Natürlich, sonst würde ich 
nicht dort arbeiten,“ sagte Herr 
Ceplak. 

Wie können Jugendliche in 
der Stadt mitbestimmen?
Herr Ceplak findet es wichtig, 
dass Kinder und Jugendliche 
mitbestimmen können. Das 
können die Kinder zum Beispiel 
in 17 Bezirken in den Kinder- 
und Jugendparlamenten. 

Wir finden es auch wichtig, dass 
wir mitbestimmen können. Gut 
ist es auch, dass wir zuschau-
en dürfen, wenn unsere Eltern 
wählen gehen, weil dann kön-
nen wir lernen, wie das funkti-
oniert. 

Oliver (8) und Katharina (12)

Magistrat?
Kinder fragen nach!

Wolfgang Müller
Magistratsdirektor-Stellvertreter

Karl Ceplak
Landesjugendreferent, 

MA 13

„Ich finde es wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche mitbestimmen 
können!“
Katharina (12)
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Der Magistrat kontrolliert das Eis in den Eissalons, 
damit wir nicht krank davon werden können.

Im Sommer essen wir gerne Eis. Doch Eis ist ein leicht 
verderbliches Lebensmittel.



Wir haben heute eine 
Umfrage zu folgen-
dem Thema gemacht:

Was kann die Politik machen, 
damit sie für Jugendliche in-
teressanter wird?
In der Kinderstadt im Wiener 
Rathaus haben wir PassantIn-
nen befragt und diese Vorschlä-
ge kamen dabei als Ergebnis 
unter anderem heraus:
•	 Kinder sollten zu manchen 

Pressekonferenzen eingela-
den werden, um live zu erle-
ben, was die PolitikerInnen 
der Presse sagen.

•	 Man sollte mehr Projekte 
machen, bei denen Kinder 
Politik miterleben können 
(wie z.B. „Rein ins Rat-
haus!“).

Auch selbst haben wir uns zum 
Thema Gedanken gemacht 
und uns ein paar Ideen dazu 
überlegt
•	 Wenn über Politik berichtet 

wird, sollten nicht so viele 

Fachausdrücke verwendet 
werden.

•	 Politik sollte mehr Bezug auf 
Jugendliche nehmen.

•	 Jugendliche sollten sich 
auch selbst über politische 
Themen informieren und 
dann mitentscheiden kön-
nen.

Also das waren ein paar Vor-
schläge von uns.
Politik geschieht sowieso, ihr 
könnt mitmachen oder ihr lasst 
es halt bleiben! Aber denkt da-
ran: Politik betrifft euch alle und 
findet mit oder ohne euch statt!

Politik ist spannend

„Jugendliche sollten schon vor 
der ersten Wahl etwas über Politik 
erfahren.“

Arleen (13), Mirjam (13) und Julia (11)

Arleen (13)

Politik
findet in allen Bereichen unseres 

Lebens statt und regelt unter 
anderem das gesellschaftliche 

Zusammenleben.
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 Man sollte Kinder auch 
zu Pressekonferenzen 

einladen.
 Man sollte mehr 

Projekte für Kinder und 
Jugendliche, wie „Rein 
ins Rathaus“, machen.



I n einer Demokratie herrscht 
Meinungsfreiheit. Das be-
deutet, dass niemand be-

straft wird, wenn er seine ei-
gene Meinung, z.B. über die 
Regierung, äußert. Wenn man 
mit etwas nicht zufrieden ist, 
dann hat man unter anderem 
das Recht zu demonstrieren. 
Bei einer Demonstration darf 
nichts beschädigt und niemand 
verletzt werden. Manchmal wird 
später die Meinung der De-
monstrantInnen von der Politik 
berücksichtigt oder sogar ihre 
Forderungen erfüllt. Ob das 
passiert, hängt auch davon ab, 
wieviele Menschen an der De-
monstration beteiligt sind bzw.  
wie sinnvoll die Vorschläge 
sind. Wenn die PolitikerInnen 
die Meinung aller BürgerInnen 
berücksichtigen wollen, wird 
eine Volksbefragung oder eine 
Volksabstimmung gemacht. 
Das Ergebnis einer Volksab-
stimmung ist bindend und darf 
von den PolitikerInnen nicht 

mehr geändert werden. Im Un-
terschied dazu muss das Er-
gebnis einer Volksbefragung 
nicht berücksichtigt werden, es 
kann aber bei der politischen 
Entscheidung helfen oder den 
Ausschlag geben.
In der Demokratie ist es wichtig, 
dass die BürgerInnen teilhaben 
und zum Beispiel die Vertreter-
Innen des Landes wählen. Die 
Abgeordneten im Parlament 
entscheiden gemeinsam, wel-
che Gesetze eingeführt werden. 
Gesetze ausschließlich für Wien 
werden im Wiener Landtag be-
schlossen. Es ist wichtig zu 
wählen, um seine eigene Mei-
nung zu vertreten. Bevor man 
seine Wählerstimme abgibt, 
sollte man sich ausreichend in-
formieren. Das geht z.B. über 
das Fernsehen, das Radio oder 
das Internet (z.B. auf www.
wahlkabine.at.). Es ist wichtig, 
dass sich alle für die Demokra-
tie einsetzen!

Dominik (11), Maya (12), Philip (11) und Niko (10)

Demokratie

„Ich finde wichtig, dass es 
die Demokratie und die 
Meinungsfreiheit gibt!“
Philip (11)

Demokratie 
Ein Staat ist eine Demokratie, wenn 

es Wahlen gibt, bei denen die 
Mehrheit des Volkes entscheidet.

Meinungsfreiheit
Meinungsfreiheit herrscht dann, 

wenn man seine Meinung öffentlich 
sagen kann, ohne bestraft zu 

werden.

Volksbefragung 
Bei einer Volksbefragung stimmt das 

Volk zu einem bestimmten Thema 
direkt ab.

WählerInnen können damit direkt 
über ein Gesetz entscheiden.

Volksabstimmung 
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Jemand, der nicht gewählt hat, 
sollte sich danach nicht be-

schweren, da er ja bei der Wahl 
seine Stimme nicht abgegeben 

hat.



Mitbestimmen ist wich-
tig, weil schließlich 
auch jede/-r Jugendli-

che eine eigene Meinung hat. 
Doch wie kann man als Jugend- 
liche/-r mitbestimmen? Wenn 
du 16 bist, kannst du bereits 
wählen. Doch was machst du 
davor? Welche Möglichkeiten 
hast du? 
Wenn du mit etwas unzufrieden 
bist, könntest du dich beschwe-
ren oder Hilfe suchen, zum Bei-
spiel bei der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft. 
Auch das Internet ist eine von 
vielen Möglichkeiten, seine 
Meinung zu äußern. Seine Mei-
nung zu sagen, ist der erste 
Schritt mitzubestimmen. Viele 
Möglichkeiten dazu hast du in 
der Schule. Auch dort findet Po-
litik statt und es gibt auch dort 
Wahlen:
Du kannst die Klassen- und 
SchulsprecherInnen wählen. 
Diese vertreten dann deine 
Meinung in den verschiedens-

ten Bereichen. Außerdem gibt 
es  auch eine/n Bundesschul-
sprecherIn, der/die manchmal 
sogar ins Parlament eingeladen 
wird. Wo du jedoch direkt deine 
Meinung äußern kannst, ist bei 
Demonstrationen. 
Alle BürgerInnen können au-
ßerdem Briefe und E-Mails an 
PolitikerInnen schreiben, um 
sich zu beschweren oder Anre-
gungen zu geben. 
In einer Demokratie gilt die Mei-
nungsfreiheit – also nutzt sie 
und beteiligt euch.

Von Arleen (13) und Meaad (13)

Wie bestimmt man 
mit?

„Meinungsfreiheit sollte man 
nutzen!“
Das ist uns beiden wichtig.

Kinder- und 
Jugendanwaltschaft 

Sie kümmert sich um die Anliegen 
und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen und achtet darauf, 

dass ihre Rechte gewahrt bleiben.
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