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WIR ERKUNDEN DIE
WELT DER

Hallo, wir sind die Klasse 4C aus der PNMS Michaelbeuern in Salzburg. Wir stellen euch heute die vier
Themen „Gesetze“, „Wählen ab 16“, „Demokratie“ und „Was sind Abgeordnete?“ vor. Dafür haben
wir uns in 4 Gruppen geteilt und haben uns mit der Nationalratsabgeordneten
MMMag. Gertraud Salzmann getroffen. Wir haben sie zu den verschiedenen Themen
interviewt. Wir hoffen, dass ihnen unsere Zeitung gefällt!
Andreas (13) und Julian (14)
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WOZU DEMOKRATIE?
Madeleine (13), Leonie (13), Johanna (13), Amelie (14) und Sebastian (13)
Einigen Leuten ist möglicherweise nicht bewusst, inwiefern sie mit Demokratie direkt in Berührung
kommen. Doch sie ist überall. Mehr dazu lesen sie nun in unserem Artikel.
Bei jeder Diskussion, sei es über Geld, Regeln im
Haushalt oder bei einfachen Unterhaltungen, bei
jeder Uneinigkeit, bei der verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, passiert Demokratie. Das
Ziel muss es aber sein, dabei eine Lösung zu finden.
Wenn man von Demokratie spricht, denkt man als
erstes an Politik, weil es dort das Hauptthema ist.
Die Gesetze, die unseren Alltag bestimmen, müssen
schließlich irgendwo entschieden werden. Dazu
haben wir heute auch eine Politikerin interviewt.
Davor haben wir SchülerInnen uns untereinander
über das Thema Demokratie Gedanken gemacht.
Bei unserem Gespräch mit Frau MMMag. Gertraud Salzmann haben wir einiges über den Ablauf im Nationalrat erfahren. Insgesamt arbeiten
dort 183 Abgeordnete. Diese treffen sich 2-3 Tage
pro Monat zu Sitzungen, in denen die Gesetzesänderungen besprochen werden. Die Sitzungen
verlaufen z.B. folgendermaßen: Die MinisterInnen machen einen Vorschlag für ein Gesetz.
Danach wird dieser von einem der Ausschüsse
von ca. 20 (plus/minus) Personen besprochen.

Demokratie bedeutet, dass das Volk herrscht. Dazu
werden bei Wahlen VertreterInnen gewählt, die im
Parlament über Gesetze entscheiden. Im Alter von 16
Jahren ist uns die aktive Teilnahme erlaubt. Den WählerInnen ist es aber auch schon vorher erlaubt, sich
eine Meinung zu bilden, was vermutlich auch wichtig
ist, da es um die Gesetze geht, die uns alle betreffen.

Anschließend findet in der Nationalrats-Sitzung
einer Abstimmung statt. Ist die Mehrheit für einen
Gesetzesvorschlag, wird das Gesetz in den Bundesrat, der aus den VertreterInnen der Bundesländer
besteht, geschickt. Ist ebenfalls die Mehrheit dafür,
wird es unter anderem vom Präsidenten und vom
Bundeskanzler unterschrieben und veröffentlicht.
Bei einem Veto des Bundesrats, wird das Gesetz erneut vom Nationalrat besprochen.
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WAS SIND ABGEORDNETE?
Marcel (13), Ana (13), Julian (14), Antonia (13), Alexander (13) und Elisabeth (13)
Wir erklären euch heute in unserem Artikel etwas über das Parlament und über die Abgeordneten.
Eine Abgeordnete war auch bei uns zu Gast. Wir haben ihr Fragen über ihre Arbeit gestellt.
Frau MMMag. Gertraud Salzmann, die wir heute in- geordnete braucht, antwortete sie, nein. Es können
terviewt haben, ist seit dem 13.6.2018 im Parlament Menschen mit allen Ausbildungen (z.B. auch Mauals Abgeordnete vertreten. Sie erklärte uns, was Ab- rerInnen oder KrankenpflegerInnen usw.) Abgegeordnete sind, nämlich Verordnete werden. Damit die
treterInnen ihrer Wähler und
Meinungen von möglichst
Wählerinnen. Abgeordnete
vielen
unterschiedlichen
arbeiten in Ausschüssen, z.B.
Gruppen im Parlament verim Ausschuss für Arbeit und
treten sind, ist es wichtig,
Soziales. Frau Salzmann ist
dass auch die AbgeordneMitglied in verschiedenen
ten aus unterschiedlichen
Ausschüssen, wie im JustiBerufsgruppen
kommen.
zausschuss, im Ausschuss für
Spätestens alle fünf Jahre
Bauten und Wohnen oder
wird der Nationalrat neu geim Unterrichtsausschuss. Ein
wählt. Es darf jede Person
Ausschuss ist eine kleinere
mit österreichischer StaatsGruppe von Abgeordneten,
bürgerschaft ab 16 Jahren
die sich auf bestimmte Thewählen. Im Parlament wird
men spezialisiert haben und
über Gesetze diskutiert und
sich über diese Themen be- Der Nationalratssitzungssaal im Parlament - das danach darüber abgestimmt.
raten. Im Plenum des NatioFrau Salzmann erklärte uns,
Gebäude wird derzeit saniert.
nalrats treffen sich dann alle
dass es wichtig sei, das Ohr
183 Abgeordneten aus derzeit fünf Parteien. Frau und Herz bei den Bürgern und Bürgerinnen zu haSalzmann erzählte uns, dass ca. ein bis zweimal im ben. Sie macht ihre Arbeit gern und meinte, was
Monat eine Nationalratssitzung stattfindet und sich man gern macht, ist meistens auch bewältigbar.
mehrmals im Monat Ausschüsse treffen. Frau Salz- Unser Interview mit der Abgeordneten fanden wir
mann ist auch noch Juristin und Lehrerin. Auf unse- sehr interessant und informativ.
re Frage, ob man eine spezielle Ausbildung als Ab-
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16-JÄHRIGE ZUR WAHL?
Anesa (13), Maximilian (13), Selina (13), Helena (13), Vanessa (13) und Andreas (13)
Wir finden es
gut, dass wir schon mit
16 wählen dürfen und die
Meinung der jungen Leute
eingebracht wird.

Seit 2007 darf man in Österreich ab 16 Jahren wählen. Wir haben uns Gedanken über die Vor- und
Nachteile dieser Besonderheit gemacht.
Es stellt wohl einen wesentlichen Vorteil dar, dass
wenn auch 16-Jährige wählen dürfen, die Meinung
verschiedenster Altersgruppen eingebracht wird.
Jedoch muss man dabei auch bedenken, dass sich
so junge Leute wohl manchmal leichter beeinflussen lassen und leichter zu manipulieren sind. Älteren Menschen fällt es oftmals leichter, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen. Wir finden es aber gut,
auch schon so jungen Leuten die Chance zu geben,
ihre eigene Meinung einzubringen. So können verschiedene Ansichten verglichen werden und es
kann zu guten Kompromissen und Lösungen für
alle kommen.
In Interviews mit StraßenpassantInnen aus verschiedensten Ländern und Altersgruppen fanden
wir heraus, dass zum Beispiel ältere Befragte Bedenken haben, ob die Jüngeren nicht zu unreif seien,
um schon mit 16 bei einer Wahl mitzustimmen.
Sie sind der Meinung, das die Jugend eine bessere politische Bildung bräuchte, um schon mit 16
zu wählen. Die Jugend sei zwar eine wichtige Zielgruppe, die jedoch zu wenig Interesse und Bildung
aufbringt. Eine junge Neuseeländerin, der es fremd

war, dass in Österreich Wählen ab 16 erlaubt ist, war
jedoch sofort davon begeistert.
Schlussendlich finden wir es auf jeden Fall gut, dass
auch schon 16-Jährige ihre Meinung in der Politik
einbringen können. Es wäre aber wirklich wichtig,
sich davor gut zu informieren und dass man sich
nicht von anderen beeinflussen lässt.
Frau
Salzmann, was sagen
sie zum Wahlrecht mit
16?

Sehr
gut. Ich bin voll dafür! Die
heutige Jugend ist die Zukunft
Österreichs.
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GESETZE FÜR ALLE!
Hanna (13), Julian (15), Marie (13), Andreas (13), Sophie (13) und Patrizia (13)
Wozu braucht man eigentlich Gesetze? Diese und andere Fragen haben wir uns heute in der
Demokratiewerkstatt gestellt. Mehr dazu können Sie in unserem Artikel lesen.

SOLLEN FÜR ALLE PASSEN

SOLLEN GERECHTIGKEIT SCHAFFEN

SIND BINDEND FÜR ALLE BETEILIGTEN

VERÄNDERN SICH MIT DER ZEIT
Liebe Leser, liebe Leserinnen. Ein spannender Tag
hat heute in der Demokratie Werkstatt für uns begonnen. Wir haben uns mit dem Thema „Gesetze“
beschäftigt, aber es war sehr schwer, etwas Verständliches herauszufiltern. Deswegen haben wir,
um es ihnen verständlich zu machen, uns ein Beispiel überlegt.
Stellen sie sich vor, Sie sitzen zuhause gemütlich
mit ihren FreundInnen und spielen UNO. Doch die
ersten Diskussionen lassen nicht lange auf sich warten. Darf man eine „+2“-Karte auf eine „+4“-Karte legen? Oder muss man bei einer Null die Karten nach
rechts weiter geben? Die Regeln sind nicht klar, deswegen muss sich die Gruppe wohl oder übel auf klare Regeln einigen. Dabei ist natürlich das Ziel, dass
alle einverstanden sind. Aber wenn das nicht geht,
setzt sich die Mehrheit durch. Ähnlich ist das mit der
Politik in der Demokratie. Wenn die Regeln unklar
sind, kann niemand das „Spiel des Lebens“ spielen.
Wir haben auch mit unserem Gast Frau Salzmann
über dieses Thema gesprochen. Sie hat uns erklärt,
wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist. Zu Gesetzen
hat sie uns erklärt, dass Gesetze dazu da sind, um

das Zusammenleben der BürgerInnen zu verbessern. Wir haben uns überlegt, dass nicht alle Vorschläge, die gemacht werden, auch gut sind und
unseren Gast gefragt, was sie darüber denkt. Frau
Salzmann hat uns geantwortet, dass sich die Menschen gut informieren und sich mehr für die Themen interessieren sollen, um die es in der Politik
geht, damit weniger schlechte und mehr bessere
Vorschläge gemacht werden. Trotz allem ist für jede
und jeden „das Beste“ vielleicht etwas anderes und
wie unser UNO-Beispiel zeigt, ist oft die wichtigste
Frage, wie man sich einigen kann.
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Die in dieser Zeitung wiedergegebenen
Inhalte geben die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops wieder.
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