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Was können wir alle für 
die Demokratie tun?
Viele Jugendliche und 

Erwachsene fragen sich, wofür 
Demokratie gut ist. Die Demo-
kratie wird weltweit diskutiert. 
Einige meinen, wir können ge-
meinsam zur Demokratie beitra-
gen, indem wir weniger streiten 
und friedlicher leben! Demo-
kratie hat sowohl Vor- als auch 
Nachteile. Manche sagen, man 
könne gar nichts beitragen, an-
dere wiederum sagen man soll-
te sich den Ängsten stellen und 
z.B. zur Wahl oder demonstrie-
ren gehen. Jugendliche sagen 
häufig, die Demokratie wäre 
nur dazu da, um zu streiten! Bei 
unserer Umfrage auf der Straße 
trafen wir einen Jugendlichen, 
der zu uns sagte, man sollte 
mehr Volksversammlungen 
veranstalten, um kleinere Städ-
te mitreden zu lassen. In der 
Demokratie sollte man tolerant 
und achtsam gegenüber un-
seren Mitmenschen sein. Sehr 
viele Leute sind skeptisch ge-
genüber AusländerInnen und 
erhoffen sich deswegen von  
manchen Parteien, dass sie 
sie aus dem Land weisen oder 
deren Anzahl beschränken. Je-

doch vergessen sie dabei, dass 
AusländerInnen genauso Men-
schen mit Rechten sind und 
die PolitikerInnen diese Rechte 
achten müssen. Ganz egal wel-
che Religion man hat, welcher 
Herkunft man ist oder welche 
politischen Ansichten man hat:  
Mensch bleibt Mensch! Und 
wer dagegen spricht, beleidigt 
sich selbst! Man sollte spätes-
tens mit 16 Jahren anfangen 
sich mehr über Politik zu in-
formieren. Ab 16 Jahren ist es 
nämlich sehr wichtig, wählen 
zu gehen! 16 ist ein reifes Alter, 
solange man gut vorbereitet ist. 
Bevor man wählen geht, sollte 
man gut Bescheid wissen, was 
man wählt, denn es nützt nichts, 
wenn man die „falsche“ Par-
tei wählt und dann alles ganz 
anders ist als erwartet. 2003, 
als Maria Buchmayr (GRÜNE) 
zum ersten Mal zur Abgeordne-
ten gewählt wurde, war es ein 
großartiges Gefühl für sie, end-
lich Menschen helfen zu kön-
nen und für sie da zu sein! Der 
Abgeordnete Hermann Krenn 
(SPÖ) wollte Politiker werden, 
um mit seinen Entscheidungen 
Menschen zu unterstützen!

Nikolina K. (13), Victoria S. (14), Anna R. (14),
Barbara-Anna D.(14) und Faruk K.(13)

Demokratie, es betrifft 
uns alle!

„Für eine Demokratie ist 
Gerechtigkeit wichtig.“

Demokratie
In einer Demokratie darf das Volk 

mitbestimmen, weil es ein freies 
Wahlrecht gibt.

Für jede/n gelten die selben 
Rechte und Grenzen!

Victoria
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Einen Landtag gibt es in 
jedem der neun Bun-
desländer. Der Landtag 

wird in Oberösterreich von den 
oberösterreichischen BürgerIn-
nen gewählt. Die Wahlen finden 
dort  alle sechs Jahre statt. Die 
Abgeordneten des Landtags 
beraten und beschließen die 
Landesgesetze und das Lan-
desbudget. Im Landtag werden 
nur Gesetze beschlossen, die 
für das jeweilige Bundesland 
gelten sollen. Sie heißen Lan-
desgesetze. Zur Zeit gibt es 
rund 190 oberösterreichische 
Landesgesetze. In jedem der 
neun Bundesländer gibt es eine 
Landesregierung. Sie besteht 
in Oberösterreich aus neun 
Mitgliedern: dem Landeshaupt-
mann/der Landeshauptfrau, 
zwei StellvertreterInnen sowie 
sechs Landesräten/Landesrä-
tinnen. Im Landtag von Oberös-
terreich sitzen 56 Abgeordnete. 
Zurzeit sind das 20 Frauen und 
36 Männer. Alle Abgeordneten, 
die für dieselbe Partei bei den 
Landtagswahlen kandidiert ha-
ben, bilden im Landtag einen 
so genannten Landtagsklub. 

Im Landtag diskutieren sie über 
unterschiedliche politische 
Punkte und Themen. 
Wir haben heute zwei Abgeord-
nete getroffen (Evelyn Kattnigg 
und Alfred Frauscher) und ein 
Interview mit ihnen geführt. Al-
fred Frauscher erzählte uns, 
dass man keine Matura braucht 
um Politiker/in zu werden. Eve-
lyn Kattnigg arbeitet seit Sep-
tember im Landtag. Alle Land-
tagsabgeordneten haben das 
gleiche Einkommen: Sie verdie-
nen über 6000 Euro im Monat 
(davon müssen sie circa 3000 
Euro Steuern zahlen). Die Ab-
geordneten haben unterschied-
liche Berufe und unterschiedli-
che Ausbildungen. Wenn sie 
bei der nächsten Wahl nicht 
wiedergewählt werden, also 
nicht mehr Abgeordnete sind, 
kehren viele Abgeordnete in ih-
ren alten Beruf oder in die eige-
ne Firma zurück. Die Abgeord-
neten haben uns erzählt, dass 
sie einen langen Arbeitstag 
haben. Die Landtagssitzungen 
selbst dauern unterschiedlich 
lange. 

Derya (14), Nesib (14), Fatma (14), Rüfat (13), 
Sinem (13) und Marcel (14) 

Landtag 
Oberösterreich

„Demokratie ist wichtig!“

Parlament
Im Parlament werden Gesetze 

beschlossen. Der Begriff „Parla-
ment“ stammt vom französischen 

Wort „parler“.  

Abgeordnete
Diese sind PolitikerInnen, die das 

Volk im Parlament vertreten.

findet unsere ganze Gruppe
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Österreich ist eine De-
mokratie und es gibt 
die Meinungsfreiheit. 

Die Jugendlichen dürfen aber 
erst ab 16 Jahren wählen. Aber 
Jugendliche unter 16 dürfen 
auch bei bestimmten Sachen 
mitbestimmen, wie z.B. bei 
der Kleidung, bei der Berufs-
wahl und beim Essen. Uns ist 
es wichtig mitzubestimmen, 
weil wenn eine/r für alle ent-
scheiden würde, dann hätte 
niemand sein eigenes Recht, 
etwas zu entscheiden. Unserer 
Meinung nach ist es wichtig, 
dass jeder Mensch allein für 
sich entscheiden muss, was er 
anzieht oder was er isst usw. 
Jede/r hat ihren/seinen eigenen 
Style und eigene, frei gewählte 
Hobbies. Wenn es hingegen so 
wäre, dass jede/r das gleiche 
Hobby haben müsste, würde 
niemand mit sich selbst zufrie-
den sein. Jeder Mensch sollte 
alleine bestimmen, niemand 
zu etwas gezwungen werden.  
Wir hatten heute zwei Abge-
ordnete zu Gast und interviewt. 

Es waren Frau Buchmayr und 
Herr Krenn. Die PolitikerIn-
nen, die Abgeordnete zum Oö. 
Landtag sind, verdienen über 
6000 Euro. Sie haben erzählt, 
sie arbeiten nicht nur wegen 
des Geldes, sondern auch lei-
denschaftlich. Als PolitikerIn ist 
man unter Dauerbeobachtung. 
Manche Leute denken, dass 
dieser Beruf sehr viel Arbeit ist, 
aber andere denken, dass die-
ser Job in Wirklichkeit nicht an-
strengend ist.
Wir haben die beiden zum The-
ma „Mitbestimmung“ gefragt, 
ob es wichtig ist, dass Jugendli-
che mitbestimmen können? Die 
Antwort war: Ja natürlich, weil 
wir Jugendlichen die Zukunft 
sind. Die andere Frage war, ob 
es Möglichkeiten gibt, wo Ju-
gendliche politisch teilnehmen 
können? Die Antwort: Ja, z.B. in 
den Jugendorganisationen  der 
Parteien. 
Man kann jederzeit E-Mails an 
die PolitikerInnen schreiben, 
wenn man Fragen hat. 

Sara (13), Sumeja (13), Adis (15), Murad (13), 
Milos (13) und Leonit (13)

Mitbestimmung für 
Jugendliche

„Jugendliche sollen auch mitbestimmen!“

Demokratie
bedeutet Herrschaft des Volkes.

Mitbestimmung
ist das Recht mitzuentscheiden.

Finden wir alle.
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Ich bestimme 
mit!

Ich bestimme 
zu Hause mit. Mir ist 

Mitbestimmung sehr 
wichtig!Ich würde gerne in der 

Politik mitbestimmen, 
obwohl ich noch nicht 

16 bin.

Ich bestimme 
beim Autokauf 

mit.

Ich bestimme 
in meinem 
Leben sehr 
viel selbst!



Politik finden wir wichtig! 
Denn Politik gibt es in 
vielen Bereichen, z.B. 

gibt es eine Regel, ab wann 
man Auto Fahren darf oder 
wie lange man sich draußen 
aufhalten darf. Politik entschei-
det, wie viele Jahre wir in die 
Schule gehen müssen. Auch 
unsere zukünftigen Arbeitsplät-
ze und unsere Bildung werden 
von der Politik beeinflusst. Po-
litik ist menschliches Handeln, 
das zum Ziel hat, Regelungen 
in und zwischen Gruppen von 
Menschen zu schaffen. In jeder 
Gesellschaft braucht es Spiel-
regeln (Gesetze). Politik heißt 
auch, sich um die Schwäche-
ren in unserer Gesellschaft zu 
kümmern. Eine wichtige Auf-
gabe von Politik ist es, die Ge-
setze zu beschließen und zu 
schauen, dass sie auch einge-
halten werden. Wir hatten heu-
te ein Interview mit Evelyn Katt-
nigg von der FPÖ und KommR 
Alfred Frauscher von der ÖVP. 
Wir haben sie zu unserem The-
ma befragt. Sie haben uns er-

klärt, dass die Demokratie und 
die Politik für ein strukturiertes 
Zusammenleben zwischen den 
BürgerInnen sorgen. Ohne von 
der Politik beschlossene Re-
geln, könnte jede/r tun und las-
sen was sie/er wollte. Politik hat 
also viel mehr mit uns zu tun, 
als wir bisher dachten. Daher 
sollte sich jede/r über Politik 
informieren. Jede/r kann auch 
auf unterschiedlichen Ebenen 
mitentscheiden (Klassenspre-
cherIn, Familie, ...) und später 
wählen gehen. Durch eine Wahl 
kann jede/r mitbestimmen. 
Im Gespräch haben wir erfah-
ren, dass man sich über Politik 
zum Beispiel im Internet, in Zei-
tungen oder auch direkt beim 
Landtag informieren kann. Die 
Landtagssitzungen sind öffent-
lich. Für uns wichtig ist vor allem 
das Jugendschutzgesetz. Auch 
darüber haben wir mit unseren 
Gästen gesprochen. Sie mein-
ten, der Schutz für die Jugend 
ist in der Politik sehr wichtig. 

Amra (13), Burak (13), Carina (13), Florian (13)  
und Manuel (14)

Politik – Was hat das 
mit uns zu tun?

„Wir interessieren uns jetzt mehr für Politik.“

Politik
Der Begriff leitet sich vom 
griechischen Wort „polis“ 

ab, mit dem die selbst 
verwalteten Stadtstaaten im 

alten Griechenland bezeichnet 
wurden.

Partei
Parteien vereinen Personen, 

die gleiche Vorstellungen über 
die politische Ordnung im Staat 
und über das Funktionieren der 

Gesellschaft haben.

Das gilt für unsere ganze Gruppe



9DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 12. April 2016
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Viele Bereiche in Oberösterreich 
werden von der Politik geregelt:





11DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 12. April 2016
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich



Die Werkstatt für Demokratie
in Oberösterreich

IMPRESSUM 3A, NMS 3 Linz, 
Figulystraße 15, 
4020 Linz

Konzept, medien- und politikdidaktische 
Betreuung und Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.


