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Liebe Leser und Leserinnen, wir sind aus der Berufsschule Knittelfeld aus der Klasse 4MMc und üben den 
Lehrberuf Maschinenbautechniker aus. Heute sind wir zu Gast im Lehrlingsforum der Demokratiewerk-
statt und haben zwei PolitikerInnen über ihre Arbeit befragt. Das waren ein Mitglied des Bundesrates, 
Herr Mag. Christian Buchmann und eine Abgeordnete zum Nationalrat, Frau An-
drea Michaela Schartel. Wir haben folgende vier Themen erarbeitet und in den 
Gesprächsrunden mit den PolitikerInnen besprochen: Demokratie, Rechte, Mei-
nungsäußerung und Mitbestimmung. Viel Spaß beim Lesen!
Dominik und Kevin
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In Österreich sollten die politischen Entscheidungen zu 
Gesetzen und Bestimmungen vom Volk ausgehen. Des-
wegen wählt die Bevölkerung in gewissen Abständen 
die Partei, deren Programm am meisten mit der eige-
nen Meinung übereinstimmt. Die Parteien entscheiden 
prinzipiell für sich, wen sie als MandatarIn ins Parlament 
schicken wollen. Daher stellt sich die Frage, ob die Politi-
kerInnen intern wirklich die Interessen des Volkes vertre-
ten oder nur die der jeweiligen Partei oder auch die der 
Wirtschaftskonzerne, die möglicherweise von etwaigen 
Entscheidungen profitieren?
Nach den Aufregungen um das „Don‘t Smoke“ -Volksbe-
gehren ist das sachliche Behandeln der Themen durch 
PolitikerInnen für uns in Frage gestellt. Wieso wird die 
Stimme so vieler ÖsterreicherInnen in der politischen 
Landschaft mehr oder weniger nicht ernst genommen? 
Sind PolitikerInnen, die vielleicht tiefgehende Bezie-
hungen zu Wirtschaftslobbys oder -Konzernen haben, 
wirklich noch im Stande, die Meinung der Bevölkerung zu 
vertreten? Die Mitbestimmung des Volkes in Österreich 
ist unserer Meinung nach also unsicher.
Einige Möglichkeiten, den Einfluss der Bevölkerung in 

der Politik zu verbessern sind, die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen, die aktive Mitarbeit zu fördern, z.B. durch di-
rekte Online-Wahlen und vor allem das Volk zu bilden. 
Denn, nur wer gut informiert über gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Zusammenhänge ist, kann objektive und 
wertvolle Beiträge leisten.

Demokratie – die Stimme des Volkes?
Hat das Volk in Österreich wirklich Entscheidungsmacht? Werden die wirtschaftlichen Bedürfnisse 
über die menschlichen der Bevölkerung gestellt? Wie „direkt“ ist die Demokratie in Österreich 
wirklich?

Alex, Dominik, Martin und Philipp

„Wir besprechen das im Klub.“
Andrea Michaela Schartel auf die Frage, was konkret gemacht wird, 

um der Stimme des Volkes Gehör zu verschaffen.

Viele Faktoren beeinflussen die Politik.
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Wir haben uns heute mit dem Thema Mitbestimmung 
beschäftigt. Dabei haben wir überlegt, was notwendig 
ist, um mitbestimmen zu können, zu dürfen oder über-
haupt zu wollen.
Recht
Ohne das Recht auf Mitbestimmung kann man nichts 
machen. Damit meinen wir, dass entsprechende Rechte 
wichtig und notwendig sind!
Meinung
Ohne eigene Meinung ist es wenig sinnvoll, sich zu äu-
ßern, um mitbestimmen zu können. Es gibt Menschen, 
welche eine eigene Meinung haben und jene, die sich 
von der Menge mitreißen lassen!
Redefreiheit
Sie ist wichtig, damit man seine eigene Meinung, ohne 
Angst vor Strafen haben zu müssen, vertreten kann!
Informationen
Ohne diese kann man sich keine ordentliche Meinung 
zu gewissen Themen bilden!
Kompetenz
Ohne diese kann man sich nicht richtig informieren und 
daher auch keine echte eigene Meinung vertreten!

Heute hatten wir zwei Gäste vom Parlament zu Gast und 
konnten ihnen Fragen zu Themen der Mitbestimmung 
stellen. 

Frage 1: Wie geht man mit Leuten um, welche eine 
andere Meinung vertreten oder sogar dagegen sind?
Ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber respektiere diese. 
Aber möchte sie trotzdem mit Argumenten von meiner 
Meinung überzeugen.

Frage 2: Woher bezieht eine Partei die Informatio-
nen?
Die Information kommen aus dem regelmäßigen Um-
gang mit Menschen im Privatleben, auf dem Weg zur 
Arbeit und in vielen weiteren Situationen.

Frage 3: In welchen Bereichen bestimmen sie aktiv 
mit?
Man kann immer mitbestimmen, wobei es allerdings im-
mer schwieriger wird, je höher man in die Politik kommt.

Vorbereitungen der kritischen Fragen an die PolitikerInnen Mag. Christian Buchmann und Andrea Michaela Schartel.

Mitbestimmung
Mit dem obigen Zitat wollen wir sagen, dass man jemandem seine Mitbestimmung nicht 
aufzwingen kann!

Edi, Mike und Tobi

„Mitbestimmung kann man nicht mit Gewalt durchsetzen“
Tobi, Mike und Edi
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Unsere Gesprächsrunde mit den heutigen Gä-
sten aus zwei verschiedenen Parteien:

Wir durften heute mit zwei PolitikerInnen über das The-
ma „Rechte“ ein Gespräch führen. Es handelte sich hier-
bei um eine der Abgeordneten zum Nationalrat (Frau 
Andrea Michaela Schartel) und ein Mitglied des Bundes-
rats (Mag. Christian Buchmann).

Wir waren positiv überrascht von den Antworten, weil 
diese beiden PolitikerInnen sehr auf die Meinungen der 
BürgerInnen eingegangen sind. Wir haben den Eindruck, 
sie wissen im Allgemeinen was die BürgerInnen wollen 
und was nicht. 

Es war ein sehr informatives Gespräch : )

Im Gespräch mit den PolitikerInnen

Unsere Rechte
Wir, Schüler aus der Berufsschule in Knittelfeld, wurden am 16. Oktober 2018 in die 
Demokratiewerkstatt eingeladen, wo wir uns mit den verschiedenen Themen der Demokratie 
in Österreich beschäftigen durften. In unserer Gruppe haben wir uns über das Thema Rechte in 
Österreich unterhalten, welches wir dann vertieft ausarbeiten durften.

Maxi, Besart Tomas, Florian, Philipp, Kevin  
und Dominik 

Bürgerrechte in der Demokratie:

Welche Rechte haben wir in unserer Demokratie 
überhaupt?

Wir haben z.B. das Recht zu wählen (in Österreich 
ab 16 Jahren), das Recht auf Meinungsfreiheit, De-
monstrationen und Versammlungsfreiheit. Die Men-
schenrechte sind in die österreichische Verfassung 
aufgenommen. Es gibt auch eigene Kinderrechte. 
Das Jugendschutzgesetz wird in den einzelnen Bun-
desländern im jeweiligen Landtag geregelt.

Da stellt man sich die Frage, welche Rechte wir nicht 
haben?

Wir haben überlegt, ob wir nach Schweizer Vorbild  
gerne mehr Volksbefragungen und Volksabstim-
mungen in Österreich hätten und ob wir uns dann 
daran beteiligen würden?

„Das Recht geht vom Volk aus.“
Österreichische Bundesverfassung
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Meinungen oder auch spezifische Denkweisen sollten 
nicht nur gehört, sondern auch respektiert werden. Wir 
finden, dass das Privileg, seine Gedanken zu äußern, ein 
Grundrecht des Menschen ist und deshalb auch von je-
dem geschätzt und umgesetzt werden sollte. Nicht in 
jedem Land wird jede Meinung akzeptiert, geschwei-
ge denn toleriert. Wir glauben, dass viele Leute dies als 
selbstverständlich ansehen und gar nicht daran denken, 
dass es auch anders sein könnte. Für uns könnte das ein 
Weckruf sein. Man sollte die Sachen, die einem wichtig 
sind, mit reinem Gewissen mitteilen und ansprechen 
können. Das ist kein Zwang, lediglich ein Anreiz oder 

Denkanstoß über die eigenen Möglichkeiten, die man 
hat. 

Unser Interview mit den Gästen:
Unsere beiden Gäste sind PolitikerInnen und haben sich 
irgendwann selbst entschieden ihre Meinung zu äu-
ßern, um Dinge zu verbessern. Wir wollten wissen, was 
sie dazu bewegt hat. Beide haben uns erzählt, dass sie 
bereits in jungem Alter an Politik interessiert waren und 
sich deswegen auch schon früh engagiert haben. 

Meinungsfreiheit
Wir haben gemeinsam das Thema Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung behandelt und 
denken, dass der folgende Text unseren Standpunkt sehr gut erklärt.

Alex, Hannes, Philipp und Kai

„Werden wir gehört?“
Alex, Hannes, Philipp und Kai
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Die in dieser Zeitung wiedergegebenen Inhalte geben die 
persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops wieder.


