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Eigene Meinung –
Eigene Entscheidung



Tobias E. (17), Thomas F. (17), Sarah G. (17), 
Clemens S. (16) und Verena G. (16)

Der Oberösterreichische 
Landtag

„Die Abgeordneten vertreten 
unsere Meinungen im Landtag.“

Aktives Wahlrecht
Berechtigung zu wählen, in 

Österreich ab 16 Jahren 

Passives Wahlrecht
Die Möglichkeit als Abgeordnete/r 

gewählt zu werden, in Österreich ab 
18 Jahren.

Um als Bundespräsident/in  
kandidieren zu können, muss man in 

Österreich mind. 35 Jahre alt sein.

In Österreich gibt es in jedem 
Bundesland einen Landtag. 
In Oberösterreich wird der 

Landtag alle 6 Jahre neu ge-
wählt. Die letzte Wahl fand am 
27. September 2009 statt. Von 
1,4 Mio. EinwohnerInnen sind 
rund 1 Mio. berechtigt an der 
nächsten Landtagswahl im Sep-
tember 2015 teilzunehmen. Im 
Oberösterreichischen Landtag 
befinden sich 56 Abgeordnete 
(Mandatare). Einmal im Monat 
treffen sich alle Abgeordneten 
zur Landtagssitzung,  um ihre 
Aufgaben zu besprechen. 

Die Aufgaben des Landtags

Der Landtag ist verantwortlich 
für die Landesgesetze und das 
Landesbudget. Weiters wird die 
Landesregierung vom Landtag 
gewählt und kontrolliert.
Im Gespräch mit den Abgeord-
neten Patricia Alber und Mag. 
Silke Lackner haben wir folgen-
de Themen behandelt: 
Welches Alter bzw. welche 
Ausbildung benötigt man um 
Abgeordnete/r zu werden?
Patricia Alber: Es gibt das 
passive und das aktive Wahl-
recht. Ab 16 darf man als 
österreichische/r Staats-

bürger/in wählen, ab 18 Jah-
ren kann man als Kandidatin 
einer Partei gewählt werden. 
Man benötigt keine bestimmte 
Ausbildung. Mit 21 Jahren war 
ich 2009 die jüngste Abgeord-
nete im Landtag. Die jeweili-
gen Landtagsabgeordneten 
(Mandatare) kommen aus ver-
schiedenen Berufs- und Alters-
gruppen, um das Volk in seiner 
Vielfältigkeit zu vertreten.
Wie lange dauert eine Land-
tagssitzung und wie gestaltet 
sich der Ablauf?
Mag. Silke Lackner: Früh am 
Morgen treffen sich die ver-
schiedenen Fraktionen zu ihrer 
jeweiligen Klubsitzung und um 
10 Uhr startet die Landtagssit-
zung. Die Dauer einer Sitzung 
hängt von der Anzahl der ver-
schieden Themen und Mei-
nungsdifferenzen ab.
Wie funktioniert die Kontrolle 
der Landesregierung?
Mag. Silke Lackner: Für uns 
ist die politische Kontrolle wich-
tig. Hierbei werden Anfragen 
gestellt (mündlich oder schrift-
lich). Bei einer mündlichen An-
frage müssen die wesentlichen 
Fragen allerdings vorher schrift-
lich vorgelegt werden. 
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Wählen ab 16? Warum 
sollten Jugendliche 
ab 16 wählen dürfen?

Ein Thema, zu dem es sehr ge-
spaltene Meinungen gibt. Sind 
Jugendliche „reif“ genug um zu 
wählen? 
Die Senkung des Wahlalters 
von 18 auf 16 Jahre hat 2007 
zu vielen Diskussionen ge-
führt. Jugendliche sollten unse-
rer Meinung nach wählen, um 
ihre eigene Meinung vertreten 
zu können. Denn junge Men-
schen haben meist eine an-
dere Auffassung von der Welt 
als ältere Menschen. Das kann 
in Folge zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen, wenn Ju-
gendliche an Entscheidungen 
beteiligt sind. Viele Menschen 
meinen, dass Jugendliche zu 
unreif für diese Verantwortung 
sind. Sie seien uninteressiert, 
viel zu wenig informiert und 
voreingenommen. Auf der an-
deren Seite haben Jugendliche 
keine Scheu neue Parteien zu 
wählen und sind aufgeschlos-
sen für alternative  Ideen.  Auch 
wenn Jugendliche vor einer 
Wahl tendenziell desinteres-
siert wirken: Das kann sich ge-
rade während des Wahlkampfs 

– wo Politik ein öffentliches und 
mediales Thema ist – augen-
blicklich ändern. Während des 
Wahlkampfs steigt das politi-
sche Interesse. Eine Studie aus 
dem Jahr 2014 konnte hierbei 
zeigen, dass  unter den 16- bis 
17-Jährigen der Anteil der des-
interessierten Personen von 35 
Prozent auf neun Prozent stark 
zurück ging. (Quelle: Der Stan-
dard, 26. März 2014). Viele Ju-
gendliche informieren sich vor 
den Wahlen, z.B. schauen sie 
sich Debatten im Fernsehen 
mit den Spitzenkandidaten der 
Parteien an.
In unserer Umfrage in Linz kom-
men wir zu dem überraschen-
den Ergebnis, dass die meisten 
Menschen gegen das Wählen 
mit 16 Jahren sind. 
Auch wenn die Entscheidung, 
dass 16-Jährige wählen dürfen 
kritisch betrachtet wurde, zeigt 
sich trotzdem eine gewisse 
Wertschätzung für die Jugend.
Im Gespräch mit Landtagsab-
geordneten stellte sich heraus, 
dass ihrer Meinung nach Ju-
gendliche die Chance nutzen 
und sich aktiv in die Politik ein-
bringen sollten.

Verena (16), Marcel (18), Mathias (17) und Gregor (16)

Wählen ab 16 - sinnvoll?

„Wer die Demokratie nicht ehrt, 
hat sie nicht verdient!“
Mathias (17)

Umfragen
Persönliche Befragung von 

PassantInnen, um deren Meinung 
herauszufinden
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Bin dafür, aber 
es passt nicht ins 
veraltete System!

Nein, sie sind 
noch zu unreif!

Eigentlich bin ich  
dafür!

JA, 16-jährige 
haben auch eine 

Meinung!

J
ha

Sind Sie dafür, 
dass 16-Jährige 
wählen dürfen?



Obwohl man ab 16 wäh-
len darf, wissen viele 
Jugendliche nicht, was 

sie mit dem Begriff Politik an-
fangen sollen. Da die Politik ein 
umfangreiches Thema ist, spe-
zialisieren wir uns in unserem 
Artikel konkret auf den Begriff 
Ausschuss. Was versteht man 
unter einem Ausschuss? 
Beim Ausschuss handelt es 
sich um eine Arbeitsgruppe 
innerhalb des Parlaments zur 
Vorbereitung von bestimm-
ten Themen (z.B. Erarbeitung 
von Gesetzesentwürfen oder 
Erarbeitung von Kompromiss-
vorschlägen). Um den breit 
gefächerten Themen der Lan-
despolitik gerecht zu werden, 
gibt es im oberösterreichischen 
Landtag 16 Ausschüsse. 
Um Klarheit über weitere Fra-
gen zum Thema „Ausschuss“ 
zu schaffen, standen uns in ei-
nem Interview die Abgeordne-
ten Gisela Peutlberger-Naderer 
und Markus Reitsamer für eini-
ge Fragen zur Verfügung.

Wie oft findet ein Ausschuss 
statt? Der Ausschuss findet je 
nach Bedarf beliebig oft statt, 
aber in der Regel einmal im 
Monat. Wird im Ausschuss ein 
spezifisches Thema (wie zum 
Beispiel ein neues Gesetz) 
behandelt, wird ein Unteraus-
schuss an einem bestimmten 
Tag geplant.
Wie läuft ein Ausschuss ab?
Die einzelnen Parteien bereiten 
sich im Vorhinein in einer Frak-
tionsbesprechung vor. Jede/r 
Abgeordnete ist für einen be-
stimmen Bereich, der in seinem/
ihrem Interesse liegt, zuständig. 
Jede/r Abgeordnete versucht 
sein/ihr Thema bestmöglich zu 
präsentieren, um seinen Vor-
schlag bei der demokratischen 
Abstimmung durchzusetzen.
Wie werden Unstimmigkeiten 
in den jeweiligen Parteien ge-
löst?
Es ist laut den befragten Abge-
ordneten oft schwer, eine Über-
einstimmung in ihrer Meinung 
zu finden. Demokratische Ab-
stimmungen führen dann letzt-
endlich zur Lösung.

Nicole (16), Maida (16), Baran (18), Markus (17) 
und Lukas (17) 

Was ist ein 
Ausschuss?

„Ausschussarbeit ist mit 
Interesse am Thema 
verbunden.“
Maida (16)

Ausschuss
 Abgeordnete

 Unterausschuss
 Meinungsvertretung

 interessenverbunden
 demokratisch
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Landtag: 
56 Abgeordnete

16 Ausschüsse

Gliederung in Themen
z.B. Finanzausschuss, Bauausschuss, 

Umweltausschuss



LINZ. Politik ist mensch-
liches Handeln mit dem 
Ziel, Regelungen zwi-

schen Gruppen herzustellen. 
Aber was hat das mit uns zu 
tun? Politik begegnet uns im 
täglichen Leben, ob beim Frei-
fahrtticket oder im Jugend-
schutzgesetz. Doch nehmen 
wir Politik immer wahr? Politik 
regelt unser Leben, ohne dass 
wir es oft registrieren. Es ist 
wichtig, wählen gehen zu dür-
fen, denn nur durch‘s Wählen 
können wir unser Lebensum-
feld selbst gestalten. Jedoch 
gibt es viele Menschen, die 
die Politik kritisieren und mei-
nen, dass die Wahlen sowieso 
nichts Gutes bringen. „Jeder 
sollte wahrnehmen, dass er ein 
Teil der Politik ist“, meinte der 
Abgeordnete Reitsamer in un-
serem Interview. „Vor allem Ju-
gendliche schätzen es oft nicht, 
dass sie wahlberechtigt sind.
Politik ist viel mehr als nur Ge-
setze bestimmen, sie bestimmt 
unser Leben. Sie bedeutet auch  
viel mehr als Kompromisse fin-
den. Sie ist vorallem die Fähig-
keit miteinander auszukommen 
und verbindliche Regeln zu 
finden, die für jede/n passen. 
Man lebt in einer Gesellschaft, 

wo zwar Interessen nicht gleich 
sind, aber durch die Politik kön-
nen sie vereint werden. Poli-
tik ist für unsere Gruppe viel 
mehr als nur ein Wort, es be-
stimmt alle Lebenslagen. Fast 
alle von uns betrifft z.B. noch 
das Jugendschutzgesetz, das 
auch von der Politik festgelegt 
wird. Jugendschutzgesetze 
sind Ländersache, auch wenn 
es vielleicht sinnvoller wäre ein 
einheitliches Jugendschutzge-
setz zu machen. An politischen 
Entscheidungen kommen wir 
auf jeden Fall nicht vorbei: Im 
Gegensatz zu „Gesetzen“ unse-
rer Eltern, sind die Bundes- und 
Landesgesetze rechtlich bin-
dend. Man geht die Gefahr ei-
ner öffentlichen Strafe bei Nich-
einhaltung ein, wohingegen die 
Konsequenzen nur im Privaten 
liegen, wenn wir die Vorgaben 
unserer Eltern nicht einhalten.
Wir haben von den Politikern 
Frau Peutlberger-Naderer und 
Herrn Reitsamer erfahren, dass 
wir uns auf viele Arten in unse-
rer Jugend engagieren können. 
Vor allem in der Schule kann 
man den Grundstein für politi-
sches Interesse setzen. 
Wie Sie sehen, betrifft die Politik 
jeden einzelnen von uns.

Bettina (16), Valentina (17), Peter G. (18), 
Peter U. (18) und Markus (17)

Politik - Was hat das mit 
mir zu tun?

„Jede Gesellschaft braucht 
Spielregeln.“
Finden wir alle in der Gruppe

Politik
Menschliches Handeln mit dem 

Ziel, Regelungen zwischen 
verschiedenen Gruppen 

herzustellen
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Politik ist für uns wichtig, weil sie unsere 
Zukunft und unsere Gegenwart ist!



Bereits im 18. Jahrhundert 
gab es erste Ansätze der 
Demokratie in Europa, 

die jedoch vom Absolutismus 
zerschlagen wurden. 
Seit 1918 gibt es in Österreich 
die Staatsform der demokra-
tischen Republik, die mit Un-
terbrechungen (z.B. während 
des Zweiten Weltkriegs) in ihrer 
Form noch immer anhält.
In der Definition gibt es ver-
schiedene Arten der Demo-
kratie: die präsidentielle, die 
gemischte sowie die parlamen-
tarische Demokratie. Weiters 
gibt es eine Unterteilung in di-
rekte und indirekte Demokra-
tie. So wird bei der direkten De-
mokratie durch Abstimmungen 
des Volkes entschieden und 
bei der indirekten Demokratie, 
so wie sie bei uns in Österreich 
hauptsächlich existiert, werden 
VertreterInnen, sogenannte Ab-
geordnete, gewählt, die für uns 
die politischen Entscheidungen 
treffen.
Merkmale der Demokratie sind 
Einhaltung der Menschen- und 
Grundrechte, Chancengleich-
heit unter den Menschen sowie 
das Mehrheitsprinzip, welches 
bei einer Wahl entscheidet. Ein 
wichtiger Aspekt ist die Gewal-
tentrennung in Legislative, Exe-

kutive und Judikative.
„Volksbefragungen sind ein 
wichtiger Bestandteil der di-
rekten Demokratie und die 
Nichtteilnahme zeigt auch ein 
Desinteresse an der Politik!“, 
sagt auch Patricia Alber, die seit 
2009 Abgeordnete im oberös-
terreichischen Landtag ist. Den-
noch sei auch eine Befragung 
mit sehr geringer Beteiligung 
relevant für die PolitikerInnen. In 
einer Demokratie müssen aber 
auch PolitikerInnen ihre Aufga-
be ernst nehmen. Frau Mag. 
Silke Lackner versicherte uns: 
„Nichterscheinen im Landtag 
ist, mit Ausnahme von unver-
schuldeter Abwesenheit, nicht 
erwünscht, da kein Ersatz vor-
handen und ein Mandat perso-
nengebunden ist.“ Bei unserem 
Interview kam auch die Frage 
auf, was mit einem „EU-Diktat“ 
gemeint ist, das oft in den Me-
dien erwähnt wird. Wir haben 
die Antworten so verstanden, 
dass die erwähnten „Diktate“ 
die Rahmenbedingungen für 
Mitgliedstaaten sind und wir 
uns als Mitglieder daran hal-
ten müssen. Fakt sei dennoch, 
dass bei einem Verstoß Öster-
reich mit Strafzahlungen rech-
nen müsse. 

Karin (16), Patrick (18), Stefan (17) und Jakob (16)

Demokratie: Was bedeutet 
das?

„Wir alle können etwas für die 
Demokratie in unserem Land 
tun, indem wir uns beteiligen.“

Demokratie
Griechisch, Herrschaft des Volkes

Legislative
Französisch parler = sprechen;

im Parlament wird über die Gesetze 
gesprochen und danach abgestimmt

Exekutive
Regierung und Verwaltung sorgen 

für eine Ausführung der Gesetze

Judikative
Kontrolliert die richtige Ausführung 

durch die Exekutive
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