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Das Volk ist 
stark

Macht-
verteilung

Demokratische 
Rechte



In unserem Interview mit den 
Landtagsabgeordneten Alexan-
der Nerat und Markus Reitsa-
mer, die Mitglieder der Legisla-
tive (also der Gesetzgebung) in 
Oberösterreich sind, stellten wir 
folgende Fragen zur Gewalten-
trennung: 
Wie wichtig finden Sie Gewal-
tentrennung? Wie beschließen 
Sie die Gesetze im Landtag? 
Was ist Ihre Aufgabe im Rah-
men der Gewaltentrennung?
Die Antworten haben wir für 
euch zusammengefasst.
Die Gewaltentrennung ist der 
Grundpfeiler des demokrati-
schen Systems. Die Gewalten 
werden in drei Bereiche einge-
teilt: Legislative, Exekutive und 
Judikative. 

Die Legislative hat die Aufga-
be, die Gesetze zu bestimmen. 
Zuerst wird eine Gesetzesvorla-
ge diskutiert und danach wird 
darüber abgestimmt. Ein/e 
Landtagsabgeordnete/r kann  
Gesetze nicht alleine bestim-
men, die 56 Landtagsabgeord-
neten im OÖ Landtag müssen 
eine Mehrheit dafür finden.

Die Exekutive kontrolliert, ob 

die Gesetze auch eingehalten 
werden. Die Bundesregierung 
(Bundeskanzler, Vizekanzler, 
MinisterInnen) und die Verwal-
tung setzen die Gesetze, die 
für ganz Österreich gelten, um. 
Auch LehrerInnen, Polizeibe-
amtInnen und die Landesregie-
rung zählen zur Exekutive.

Die Judikative ist die Gerichts-
barkeit. Sie fällt Urteile, wenn 
Gesetze missachtet werden. 
Zur Judikative gehören z.B. 
RichterInnen.

Die Medien sind die sogenann-
te vierte Ebene. Sie sind nicht 
staatlich, sondern berichten frei 
über die Politik.

Die Aufgabe der Abgeordne-
ten im Rahmen der Gewalten-
trennung ist es, die Exekutive 
zu kontrollieren. Sie haben ein 
volles Fragerecht. Das bedeu-
tet, dass sie der Regierung, z.B. 
den MinisterInnen alle Fragen 
stellen dürfen und auch eine 
Antwort erhalten müssen. Wenn 
in der Sitzung nicht geantwortet 
wird, muss der/die Gefragte die 
Antwort schriftlich in einer be-
stimmten Zeit nachreichen.

Stephan (15), Kerem (15), Katharina (15), Platin (14) und 
Vanessa (14)

Wer hat die Macht im 
Staat?

„Macht braucht Kontrolle.“
Das haben wir heute erkannt.

Macht
In der Demokratie  haben politische 

Machthaber ihre Macht vom Volk 
für eine bestimmte Zeit übertragen 

bekommen. 
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Eine funktionierende De-
mokratie ist es, wenn 
mehrere Parteien zur 

Auswahl stehen, die gute und 
viele Ideen haben. Die Vertre-
terInnen z.B. im Landtag sol-
len ihre Ideen gut präsentieren 
und die gewählten Parteien 
diese Ideen auch umsetzen. 
Es sollten möglichst viele Leute 
wählen gehen, weil sonst eine 
kleine Gruppe über die Mehr-
heit bestimmt. Man muss sich 
über die Parteien informieren 
und sich mit deren Themen 
auseinandersetzen, damit man 
weiß, wen man wählen möch-
te. Jede/r WählerIn soll seine/
ihre eigene Meinung vertreten 
und sich nicht von anderen be-
einflussen lassen. Eine andere 
Art, seine Meinung öffentlich zu 
machen sind Demonstrationen. 
Sie bringen PolitikerInnen zum 
Nachdenken und zeigen, dass 
den Leuten nicht alles egal ist. 

Wir wollten von den LinzerInnen 
wissen, was sie auf die Frage 
„Was können wir alle für die De-
mokratie tun?“ antworten. Wir 
waren erstaunt, wie viele von 

den Linzer PassantInnen glaub-
ten, dass man nichts für die 
Demokratie machen kann. Wir 
schließen daraus, dass nicht 
nur Jugendliche, sondern auch 
Erwachsene sich wenig für Po-
litik interessieren und sich kei-
ne Gedanken darüber machen, 
was mit Österreich passiert. Wir 
stellen uns die Frage, wie die-
se Menschen bei der Wahl ihre 
Entscheidung treffen. Natürlich 
kann es aber auch sein, dass 
die PassantInnen einfach un-
sere Fragen nicht beantworten 
wollten. Warum? Hatten sie kei-
ne Zeit, keine Lust oder einfach 
keine Ahnung, was wir eigent-
lich wollten? 
Bei der Befragung der zwei Ab-
geordneten Harald Baumgart-
ner und Mag. Johanna Prig-
linger fiel uns auf, dass beide 
Verständnis dafür haben, dass 
die junge Generation nicht so 
begeistert die Geschehnis-
se der Politik verfolgt. Und wir 
fanden heraus, dass die Frei-
zeit von PolitikerInnen sehr be-
grenzt ist, sie dies aber nicht so 
schlimm finden, denn ihr Beruf 
ist oft wie ihr Hobby.

Kilian (15), Alex (15), Eric (14) und Bengi (15)

Ist der Bevölkerung 
von Linz alles egal?

„Vorher dachte ich, Demokratie 
ist einfach da. Aber wir müssen 
alle was dafür tun.“
Eric (14)

Demokratie
bedeutet Volksherrschaft. Das heißt 
das Volk darf bestimmen z.B. durch 

Abstimmungen.

Demonstration
Menschen protestieren, meist auf 

der Straße.  

Im nächsten Jahr 
wollen wir ein neues 

Einkaufszentrum 
bauen!
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Ich 
habe heute erfahren, 

dass Demokratie nicht 
einfach da ist, sondern dass man 

etwas dafür tun muss, und dass da 
alle zusammenhelfen müssen. Ich 
glaube, viele Leute, die wir befragt 

haben, haben das noch nicht 
verstanden. 



Prinzipiell unterscheidet 
man zwischen Landes- 
und Bundesgesetzen. 

Alle bundesweit geltenden 
Gesetze, welche von National- 
und Bundesrat bestimmt wer-
den, bezeichnet man als Bun-
desgesetze. Diese Gesetze 
regeln z.B. das Verkehrswesen, 
das Zivil- und Strafrecht sowie 
den Bereich der allgemeinen 
Sicherheitspolizei. Landes-
gesetze gelten für bestimmte 
Bereiche, die nur das jeweili-
ge Bundesland betreffen. Bei-
spiele dafür sind das Baurecht, 
der Naturschutz, das Gemein-
derecht oder auch Sportange-
legenheiten. Doch wie kommt 
so ein Landesgesetz eigentlich 
zustande? Am Anfang wird ein 
Antrag von der Landesregie-
rung, einem Ausschuss des 
Landtags oder mindestens drei 
Abgeordneten gestellt. Weiter 
geht es mit der Vorbereitung. 
Hierzu werden Lesungen und 
Debatten geführt. Durch Infor-
mationsreisen können sich die 
Abgeordneten zum Beispiel 
auch unmittelbar vor Ort infor-
mieren. Im Anschluss wird über 
den Gesetzesvorschlag im Ple-
num des Landtags abgestimmt. 

Der nächste und letzte Punkt ist 
die Abstimmung. Bei einer öf-
fentlichen Beratung im Plenum 
wird noch einmal diskutiert, 
bevor ein Gesetz beschlossen 
wird. Für den Beschluss eines 
Landesgesetzes reicht mehr 
als die Hälfte der Stimmen aller 
Abgeordneten. Bei einem Lan-
desverfassungsgesetz benötigt 
man hierzu jedoch zwei Drittel 
der Stimmen. Ein Interview mit 
Mag.a Johanna Priglinger und 
Harald Baumgartner erweiterte 
unsere Einblicke in die Welt der 
Politik und zeigte uns, wie die 
Aufgaben zwischen den einzel-
nen Personen aufgeteilt sind. 
Auch zum Thema Gesetze wur-
den uns einige Fragen beant-
wortet. Zum Beispiel haben wir 
erfahren, inwiefern jedes ein-
zelne Bundesland bei Bundes- 
gesetzen mitbestimmen kann: 
Das funktioniert über die Bun-
desräte, die vom Landtag in den 
Bundesrat (die Länderkammer 
im Parlament) entsandt werden. 

Abschließend können wir sa-
gen, dass es ein sehr informati-
ver und lehrreicher Nachmittag 
war und wir alle sehr viel Spaß 
hatten.

Sarah (14), Laura (15), Parnian (15), Daniel (14) 
und Manuel (15)

(Ober-)Österreich und 
seine Gesetze

„Dieser Nachmittag bot uns einen 
guten Einblick in die Politik.“ 
Daniel (14)

Bundesgesetze
werden im Parlament beschlossen 

und gelten für ganz Österreich.

Landesgesetze
werden im Landtag beschlossen und 
gelten für das jeweilige Bundesland.
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Die Landesregierung hat 
viele Aufgaben und trägt 
viel Verantwortung, aber 

kaum jemand weiß etwas da-
von. Die Landesregierung ist 
das höchste Verwaltungsorgan 
im Bundesland und besteht in 
Oberösterreich aus neun Mit-
gliedern: Dem Landeshaupt-
mann/ der Landeshauptfrau, 
zwei StellvertreterInnen und 
sechs LandesrätInnen. Der 
Landeshauptmann/die Lan-
deshauptfrau ist der/die Vorsit-
zende der Landesregierung. Er 
oder sie vertritt das Bundesland 
während die LandesrätInnen 
bestimmte Aufgabenbereiche 
haben, wie zum Beispiel Bil-
dung, Finanzen, Umwelt, Ener-
gie und Familie. Die Mitglieder 
der Landesregierung werden 
sorgfältig vom Landtag aus-
gewählt. Außerdem wird die 
Landesregierung genau vom 
Landtag kontrolliert, jede Ent-
scheidung kann hinterfragt wer-
den.
Interview mit Johanna Priglin-
ger und Harald Baumgartner 
über unsere persönlichen Fra-

gen zur Landesregierung:
Ist PolitikerIn ein Hauptberuf?
J.P.: „In der Landesregierung ist 
es auf jeden Fall ein Hauptbe-
ruf, weil man sehr viel Zeit dafür 
aufwendet.“
H.B.: „Wegen vieler Repräsen-
tationspflichten auch für die 
Partei bleibt für anderes nicht 
besonders viel Zeit.“
Bewirbt man sich oder wird 
man vom Landtag ausge-
wählt? 
Beide: „Man muss sich zuerst 
in der eigenen Partei bewähren 
und viel arbeiten und dann wird 
man von der eigenen Partei 
auch aufgestellt.“
Werden Frauen in der Politik 
benachteiligt?
J.P.: „Nein! Für Frauen gibt es 
aus eigener Erfahrung, keiner-
lei Nachteile.“ 
Welche Chancen haben trans-
sexuelle Menschen in der Po-
litik?
H.B.: „Sie haben die gleichen 
Möglichkeiten, allerdings sind, 
soweit ich weiß, derzeit keine 
im Oberösterreichischen Land-
tag vertreten.“ 

Katharina (15), Rebecca (15), Sarah (15), Selina (14) 
und Yvone (15)

Die Landesregierung 
in Oberösterreich

„Es gibt prominente PolitikerInnen, die 
kennt jeder, aber von denen, die hier in 
Ober-österreich verantwortlich sind, wissen 
manche nicht mal den Namen.“
Rebecca (15)

Landesregierung
höchstes Verwaltungsorgan im 

Bundesland

Verwaltungsorgan
organisiert die Angelegenheiten z.B. 

eines Bundeslandes
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Politik erleben wir immer 
und jederzeit. Seit Be-
ginn unseres Lebens ha-

ben wir Regeln, an die wir uns 
zu halten haben. Auch das ist 
Politik, z.B. in der Schule (Lehr-
plan, Schulpolitik). Alle Berei-
che in unserem Leben haben 
mit Politik zu tun, nur sind wir 
uns die meiste Zeit nicht darü-
ber bewusst.
Bis wir 16 sind haben wir uns 
einfach an die Gesetze zu hal-
ten, die uns beispielsweise der 
Landtag vorschreibt (z.B. Ju-
gendschutzgesetz des Landes 
Oberösterreich). Ab dem Be-
ginn unseres 17. Lebensjahrs 
haben wir etwas mehr zu sa-
gen, wir dürfen wählen gehen. 
Wir suchen uns die Partei aus, 
zu der wir stehen und die ähn-
liche Interessen wie wir selbst 
hat. Wir wählen die PolitikerIn-
nen, die für uns die Gesetze 
beschließen und von denen wir 
uns am besten vertreten fühlen. 

Unser Interview mit den Abge-
ordneten Markus Reitsamer 
und Alexander Nerat:
Unsere erste Frage: Was halten 
Sie davon, dass Jugendliche in 
Österreich ab 16 schon wählen 

dürfen?
Beide Politiker waren der Mei-
nung, dass man mit 16 Jahren 
reif genug dafür sei. Vielleicht 
steigert sich dadurch auch das 
Interesse an diesem Thema.

Eine weitere Frage war, ob sie 
der Meinung sind, dass wir In-
formationen über die Politik 
in unserem Land gut genug 
nahe gebracht bekommen? Sie 
meinten, Information kann man 
nie zuviel haben. Daher wäre es 
natürlich nicht schlecht, mehr 
Wissen vermittelt zu bekom-
men. Jedoch müsste man auch 
bedenken, dass manche Schü-
lerInnen kein Interesse an Poli-
tik haben. Schon jetzt existieren 
aber jede Menge Quellen, wie 
zum Beispiel das Internet, um 
sich genauestens zu informie-
ren.

Mark (15), Sarah (14), Nati (16), Polina (14) und Tuba (14)

Politik – Was hat das 
mit mir zu tun?

„Wir sind die Zukunft des 
Landes!“
Die Meinung unserer Gruppe

Politik
wird vom griechischen Wort 

„polis“(=verwaltete Stadtstaaten) 
hergeleitet. Politik regelt das 

Zusammenleben der BürgerInnen. 
Es wird zwischen verschiedenen 

Bereichen unterschieden: z.B. 
Umwelt-, Schul-, Jugend- oder 

Gesundheitspolitik. Politik handelt 
nicht nur von der Gestaltung des 
Staates, sondern z.B. auch vom 

Kampf für Minderheitenrechte und 
Umweltaktivismus.
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