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14.33 

Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann (Grüne): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach 

diesen manchmal doch recht hitzigen drei Tagen freue ich mich aufrichtig, dass wir ab 

und zu auch etwas Gemeinsames zustande bringen. Diesmal haben zumindest alle 

Parteien außer der FPÖ das bei diesem gemeinsamen Antrag zur Demokratiebildung 

geschafft. Herzlichen Dank, Nico, für das beharrliche Dranbleiben, herzlichen Dank, 

Martina, herzlichen Dank, Petra!  

Zum Inhaltlichen wurden ja schon ein paar Punkte erwähnt: Wir wollen die Angebote 

der Demokratiewerkstatt, die ja viele von uns mit wirklich großer Leidenschaft auch 

selber besuchen, in die Regionen bringen. Wir wollen uns mittelfristig auch neue 

Angebote ausdenken, die in der Jugendarbeit, in Volkshochschulen, eventuell sogar in 

den Wirtshäusern Platz haben. Wir wollen mehr politische Bildung und speziell auch 

mehr Medienkompetenz in die Schulen und in die Kindergärten reinbringen und wollen 

gleichzeitig die Schulen und die Kindergärten ermutigen, rauszugehen und die vielen 

mobilen und stationären Angebote zu nutzen, die es gibt, um Demokratie zu stärken. 

Ich denke da zum Beispiel an die Museen, wo es ja schon etablierte Programme gibt, 

auch an die Gedenkstätten – die Kollegin hat es eben erwähnt –, wo es sicher 

notwendig sein wird, dass wir zum Beispiel bei den Fahrtkosten und bei den 

Begleitprogrammen auch finanziell noch stärker als bisher unterstützen, und an 

Workshops verschiedenster Institutionen. Neu geschaffen werden soll so eine Art 

Demokratiebox, durch die man noch mehr über die Institutionen der parlamentarischen 

Demokratie erfährt.  

Das wird aber nicht reichen, denn es geht immer auch darum, sich konkret dort, wo 

man ist, einzumischen; das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen: sich zum 

Beispiel in der Straße vor ihrer Schule bei der Gestaltung eines Parks, bei der 

Gestaltung ihres Schulvorplatzes konkret einzumischen. Das ist gelebte Demokratie, 

die man nicht einfach abstrakt lernen kann, sondern die man immer ganz konkret 

ausprobieren, üben und im Alltag leben muss.  

Ich hoffe sehr, dass wir mit diesem gemeinsamen Antrag wieder ein Stückchen weiter 

in diese Richtung gehen und im Herbst noch viel mehr davon zustande bringen. – Ich 

danke schön. (Beifall bei den Grünen.)  

14.36 

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Mag. Yannick Shetty. – Bitte 

schön, Herr Abgeordneter. 



Nationalrat, XXVII. GP 8. Juli 2022 169. Sitzung / 2 

 

Version vom 22. Februar 2023, 14:00 nach § 52(2) GOG autorisiert 

 


