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In einer Demokratie ist es 
wichtig, dass Macht aufge-
teilt wird. Das nennt man 

Gewaltentrennung. In der Po-
litik gibt es drei Gewalten, die 
wie folgt heißen:

 Gesetzgebende Gewalt 
(Legislative)

 Ausführende Gewalt (Exe-
kutive)

 Rechtsprechende Gewalt 
(Judikative)

Diese drei Gewalten gibt es so-
wohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene. Die Gesetzge-
bende Gewalt ist zuständig für 
das Vorschlagen, Diskutieren 
und Beschließen neuer Geset-
ze. Die Anträge auf ein Gesetz 
können auf Landesebene so-
wohl von Mitgliedern des Land-
tags, von der Landesregierung 
sowie auch vom Volk selbst 
gestellt werden. Die Ausführen-
de Gewalt beschäftigt sich mit 
dem Durchsetzen und Umset-
zen der Gesetze, die zuvor von 
der Gesetzgebenden Gewalt 
beschlossen wurden.
Die Rechtssprechende Gewalt 
befasst sich mit den Konfliktlö-
sungen bei Gesetzesverstößen. 

Dies sind die Richter/innen.
Die Gewalten überwachen sich 
sozusagen gegenseitig, da-
mit keine Gewalt die alleinige 
Macht erlangt. 
Unsere Interviewgäste waren 
Dipl.-Päd. Notburga Astleitner 
und Markus Reitsamer. Die 
beiden sind als Landtagsabge-
ordnete, Vertreter der Gesetz-
gebenden Gewalt. Wir haben 
ihnen ein paar Fragen gestellt, 
auf die sie uns geantwortet ha-
ben. Sie äußerten sich unter an-
derem zum Thema Macht.
Sie erklärten uns, dass diese 
positiv als auch negativ genutzt 
werden kann. Sie betonten, 
dass Macht sehr wohl miss-
braucht werden kann, aber 
auch eine Möglichkeit ist, etwas 
zum Guten zu ändern.

Simone (17), Andreas (15), Alexandra (15),
Corinna (15) und Katharina (16)

Wer hat die Macht?

„Wissen ist Macht“
Alexandra (15)

Gewaltentrennung
Aufteilung der Macht in einem Staat
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Die Verfassung ist wie 
ein Buch mit einzelnen 
Dokumenten, in dem 

alle Rechte und Pflichten eines 
Staates aufgelistet sind. Sie ist 
gleichermaßen eine Sammlung 
der Grundgesetze, auf denen 
alle übrigen Gesetze aufbauen.
In der Österreichischen Bun-
desverfassung ist z.B. die Ge-
waltenteilung festgelegt, sind 
die Institutionen beschrieben 
und die Menschenrechte de-
finiert. Manche Verfassungen 
können leicht geändert werden 
(etwa in Großbritannien), an-
dere können nur schwer geän-
dert werden (etwa in den USA). 
Für eine Änderung von Verfas-
sungsgesetzen in Österreich 
ist eine Zweidrittelmehrheit not-
wendig. Besteht der Wunsch 
einer Gesamtänderung der Ver-
fassung, ist zusätzlich noch die 
Zustimmung der Wähler und 
Wählerinnen im Rahmen einer 
Volksabstimmung nötig. So ha-
ben z.B. vor dem EU-Beitritt Ös-
terreichs die Wahlberechtigten 
mehrheitlich dafür gestimmt.
Als Landesverfassungen wer-

den in Österreich die Verfas-
sungsgesetze der einzelnen 
Bundesländer bezeichnet. In 
der Oberösterreichischen Lan-
desverfassung sind z.B. die 
Grundgesetze von Oberöster-
reich festgelegt sowie die Gren-
zen Oberösterreichs oder die 
Bundeshymne.

Carina (15), Lena (15), Laurent (17) und Alexander (15)

Die Verfassung als 
Grundgesetz

„Die Verfassung ist ein wichtiger 
Bestandteil in unserem Land.“
Die Meinung unserer Gruppe

Verfassung
Sie ist wie eine Grundmauer, auf 

der alle anderen Gesetze Schritt für 
Schritt aufgebaut werden.

Institutionen
Einrichtungen, die sicherstellen sol-

len, dass die Aufgaben, die ein Staat 
hat, auch umgesetzt werden, z. B. 

das Gericht oder die Schulen
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Wir haben uns im Work-
shop „Dein Landtag 
Oberösterreich“ mit 

dem Thema „Wählen ab 16!“ 
beschäftigt. Im Juni 2007 wur-
de das Wahlrecht ab 16 für alle 
StaatsbürgerInnen in Öster-
reich eingeführt. International 
gibt es nur wenige Länder, die 
vom Mindestalter 18 abwei-
chen. 
Wählen zu gehen ist ein wich-
tiges Recht in der Demokratie, 
weil du selbst aktiv mitbestim-
men und somit auch Verantwor-
tung übernehmen kannst. Du 
hast die Möglichkeit, geheim 
und frei, deine Meinung zu äu-
ßern, weil du ein wichtiger Be-
standteil der Gesellschaft bist.
Das Wahlrecht ab 16 bietet zu-
dem die Möglichkeit, die Zahl 
der WählerInnen zu erhöhen.
Wenn du nicht wählen gehst, 
überlässt du die Gestaltung dei-
ner Zukunft den anderen. 
Jedoch gibt es auch Nachteile, 
da manche Jugendliche kein 
Interesse an der Politik zeigen.
Zudem fehlt vielen das nötige 
Grundwissen, um die richtige 
Partei für sich selbst zu finden.
Ein weiterer Nachteil ist die 
leichte Beeinflussbarkeit von 
Jugendlichen durch Eltern und 

Verwandte, da den Jugendli-
chen eine eigene Meinung zum 
Thema Politik oft fehlt. 
Wir starteten auch eine Umfra-
ge zu diesem Thema in der Lin-
zer Innenstadt und befragten 
einige Passanten unterschied-
licher  Altersgruppen. Generell 
waren die Meinungen sehr ver-
schieden,  jedoch gab es am 
Ende eine Ausgewogenheit der 
Personen, die dafür und derer, 
die dagegen waren. 
Danach wurden von uns zwei 
PolitikerInnen des Landtags be-
fragt, die der Meinung waren, 
dass Wählen ab 16 eine gute 
Idee ist, wenn die Jugendlichen 
genügend informiert und vor-
bereitet sind.
Wir finden „Wählen ab 16“ 
ebenfalls eine gute Idee, jedoch 
sollte man sich vorher genü-
gend informiert haben.

Anastasija (15), Fabian (15), Sandra (17), 
Simone (16) und Tamara (16)

Wählen ab 16 – Sinnvoll?

„Wählen ab 16 – nur mit 
genügend Information!“
Fabian (15)

Medien
bieten Möglichkeiten, sich über die 

Wahl zu informieren.
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Finden Sie Wählen ab 
16 sinnvoll?

Die Jugendlichen 
brauchen auf jeden 

Fall ausreichend 
Wissen, um dann gut 

zu entscheiden.

Jugendliche sind 
mit 16 schon 

fähig, ihre eigene 
Meinung zu sagen!

Ja. Die Jugend muss 
mitbestimmen, denn 

sie ist die Zukunft von 
morgen!



Die Landesregierung be-
steht aus neun Perso-
nen aus derzeit vier ver-

schieden Parteien (ÖVP, SPÖ, 
FPÖ und GRÜNE).
Sie setzt sich zusammen aus  
dem/der Landeshauptmann/
frau, diese/r vertritt das Land 
nach außen, zwei Stellvertret-
erInnen und sechs Landesrä-
tInnen. Die Oberösterreichische 
Landesregierung wird von den 
56 Landtagsabgeordneten ge-
wählt. Und diese wiederum wer-
den alle 6 Jahre bei der ober-
österreichischen Landtagswahl 
vom Volk gewählt.
Eine wichtige Aufgabe der Lan-
desregierung ist die Umset-
zung von Gesetzen (Exekutive). 
Der Oberösterreichische Land-
tag (Legislative) stimmt über 
die Gesetze, die im Land Ober-
österreich gelten sollen, ab. 
Sowohl der Landtag als auch 
die Landesregierung können 
neue Gesetze vorschlagen. Die 
Aufgaben der Landesregierung 
bestehen unter anderem darin 
die Finanzen zu verwalten und 
die Gesetze durchzuführen.
Die Sitzungen der Landesregie-
rung finden einmal pro Woche 
im Landhaus statt. Diese sind 

nicht für die Öffentlichkeit zu-
gänglich.
Die Kontrolle der Landesregie-
rung wird vom Landtag durch-
geführt, das heißt die Landes-
regierung ist dem Landtag 
in vielen Bereichen Auskunft 
schuldig. Eine weitere wichtige 
Kontrollmöglichkeit ist die Un-
tersuchungskommission.
Sie ist zuständig für die Aufklä-
rung und Kontrolle des Gesche-
hens der Landesregierung.
Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann ein Misstrauens-
votum ausgesprochen werden, 
um einzelne Mitglieder oder die 
gesamte Landesregierung zu 
prüfen. Seit 1991 gab es aller-
dings, laut den Landtagsabge-
ordneten Gisela Peutlberger-
Naderer und DI Dr. Adalbert 
Cramer, kein Misstrauensvotum 
mehr. 
Die Verwendung der öffentli-
chen Gelder zu kontrollieren ist 
die Aufgabe des Landesrech-
nungshofes.
In unserem Interview haben wir 
weiters erfahren, dass die gan-
ze oberösterreichische Landes-
regierung gegen Atomkraft ist.

Alexander (15), Corinna (15), Florentina (15) 
und Rumeysa (15)

Deine Landesregierung  
– einfach erklärt 

„Wir alle sind Demokratie“
Sagen wir als ganze Gruppe

Exekutive
ist ein anderer Begriff für die Lan-

desregierung, da diese die Gesetze 
vollzieht.

Legislative
oder Gesetzgebung, ist ein anderer 

Begriff für den Landtag da dieser die 
Gesetze beschließt.
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