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GESPRÄCHSBLASEN

Heute hatten wir als Gruppe vom Kapsch einen Workshop im Lehrlingsforum der Demokratiewerkstatt
zum Thema PolitikerInnen, in dem wir viel Neues kennenlernen durften. Auch ein Lehrling der Parlamentsdirektion hat gemeinsam mit uns am Workshop teilgenommen.
Wir haben uns zu den verschiedensten Themengebieten rund um Rechte, Mitbestimmung und Demokratie aufgeteilt und diese intensiv besprochen und erklärt.
Als Gast hatten wir den Abgeordneten Herrn Schallmeiner, der im Parlament die
Grünen vertritt und unsere offenen Fragen mit uns besprochen, sowie die Themen ausführlich erklärt hat.
Davis

„Demokratie ist das, was uns zusammenhält.“

Wissen über Demokratie
Wir hatten das Thema „Demokratie“. Was ist Demokratie? „In einer Demokratie kann jeder
mitbestimmen“, sagt Herr Schallmeiner, ein Abgeordneter zum Nationalrat.
Mehr zum Thema, sowie unser Gespräch mit Herrn Schallmeiner, finden Sie in unserem Artikel.

Wir führten ein Gepräch mit Herrn Schallmeiner, Abgeordneter zum Nationalrat.

Im heutigen Workshop haben wir uns viel mit dem Thema
Demokratie beschäftigt. Das Wort Demokratie kommt
aus dem Altgriechischen und bedeutet „Herrschaft des
Volkes“. Demokratie heißt also, dass alle BürgerInnen in
einem Staat mitbestimmen können, zum Beispiel durch
Wahlen. Sie können wählen, haben aber auch das Recht
gewählt zu werden. Das Volk wählt seine VertreterInnen,
z. B. den/die BundespräsidentIn oder die Abgeordneten,
die Meinungen der Menschen im Parlament äußern sollen. In einer Demokratie gibt es auch genaue Kontrollmechanismen, damit eine Person oder Gruppe nicht zuviel oder absolute Macht
bekommt. In einer Demokratie sind alle Menschen
gleich, alle haben Rechte
und Pflichten.
Ist das auch so in Österreich? Was meinen Sie
dazu? Denken Sie darüber
nach und auch, wie Sie in
Österreich die Demokratie
schützen oder verbessern
können!
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So antwortet Herr Schallmeiner auf unsere Fragen:
Wie würden Sie Demokratie beschreiben?
Demokratie ist das, was uns zusammenhält. In einer
Demokratie kann jeder und jede mitbestimmen, um
eine gute Gesellschaft zu haben. Alle Menschen können ihre Meinung sagen.
Wie geht man mit einer anderen Meinung um?
Alle können ihre Meinung frei sagen, müssen aber
auch andere Meinungen hören und akzeptieren.
Wichtig ist es zu erklären, warum man dieser Meinung ist, und dass man freundlich bleibt.
Wie wird im Parlament kontrolliert?
Wir Abgeordnete kontrollieren uns auch gegenseitig. Zum Beispiel durch Ausschüsse, parlamentarische Anfragen, durch Fragen oder Diskussionen.
Auch die Öffentlichkeit führt Kontrolle aus, zum Beispiel dadurch, wen sie wählen. Auch andere staatliche Organe üben Kontrolle über die Politiker und
Politikerinnen aus.

Duygu, Muhammed Ali, Esi
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„Wir finden es besonders wichtig, dass wir Rechte haben und
diese geschützt werden.“

Rechte in einer Demokratie

Es gibt viele unterschiedliche Grundrechte. Diese
Grundrechte finden wir besonders wichtig.

Was versteht man unter Grundrechten?
Grundrechte sind allgemeine Rechte, über die Menschen
in einem Staat verfügen. Diese Rechte gibt es, um uns zu
schützen. Grundrechte sind wichtig und sie finden sich
daher in den Verfassungsgesetzen wieder. Viele Grundrechte sind gleichzeitig Menschenrechte.
Was sind Menschenrechte?
Menschenrechte gelten für alle Menschen auf der Welt.
Menschen sind gleich, egal welche Nationalität, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität usw. jemand hat.
Man besitzt diese Rechte automatisch von Geburt an.
Gespächsrunde mit dem Abgeordneten zum Nationalrat Ralph Schallmeiner
Mit dem Abgeordneten haben wir auch über das Thema
Rechte gesprochen. Unter anderem haben wir mit ihm
über das Recht auf Information gesprochen, und warum
es wichtig ist, seine Rechte zu kennen. Er sagte, nur wenn
man seine Rechte kennt, kann man sie auch einfordern.
Wir haben mit ihm auch darüber geredet, ob sich PolitikerInnen an dieselben Rechte halten müssen wie wir.
Herr Schallmeiner hat uns darauf geantwortet, dass für
PolitikerInnen dieselben Rechte gelten. Er findet es aber
wichtig, dass sie sich noch bewusster daran halten, da
sie eine Vorbildwirkung haben.

Verfassung
Verfassungsgesetze sind Gesetze, die nicht so leicht
geändert werden können. Man benötigt 2/3 der
Stimmen im Parlament. Sie sind die wichtigsten Gesetze des Staates.
Recht auf Information
Wichtiges Grundrecht in einer Demokratie. Wir haben z. B. ein Recht darauf, zu erfahren, was im Parlament passiert. Wir brauchen Informationen, damit
wir mitbestimmen können.

Sarah, Ana, Marua, Safa
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„Jede Meinung ist gleich viel wert!“

Mensch ist Mensch
In diesen Artikel geht es darum, dass jeder Mensch mitbestimmen darf.

Egal ob jung oder alt: Jeder hat das gleiche Recht mitzubestimmen.

Um mitbestimmen zu können, braucht man oft Mut, aber
auch Informationen und gute Kommunikation. Um eine
Diskussion zu führen, ist aber auch viel Geduld notwendig. Es ist schade, dass man Mut benötigt, um seine eigene Meinung zu vertreten, weil in Österreich Meinungsfreiheit herrscht und man eigentlich das Recht dazu
hat. Wir finden es sehr gut, dass das Volk in Öster-reich
mitbestimmen darf, weil nur so ein funktionierender
demokratischer Staat bestehen kann. Uns ist es wichtig,
von den PolitikerInnen gehört zu werden, weil sonst die
Wünsche und Vorstellungen des Volkes nicht umgesetzt
werden können; über dieses Thema haben wir auch mit
Herrn Schallmeiner diskutiert. Er meinte dazu, dass die
Parteien und die PolitikerInnen viele E-Mails bekommen
und sie selber abwiegen müssen, was sie für wichtiger
empfinden. Wir haben ebenfalls über die Impfpflicht gesprochen und über die Vorteile davon.
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Wir finden es sehr wichtig die eigene Meinung zu sagen
und andere Meinungen zu tolerieren und zu respektieren. Was sich ändern muss, ist die Gesellschaft: Sie sollte
mehr Meinungen akzeptieren!

Lukas, Davis, Milos und Vojkan
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