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wir tun was!



Das Oberösterreichische 
Landhaus ist in Linz. 
Linz ist die Hauptstadt 

von Oberösterreich. Die Wahl 
der Oberösterreichischen Land-
tagsabgeordneten findet alle 
sechs Jahre statt. Die Abge-
ordneten haben verschiedene 
Aufgaben. Sie stimmen z.B. 
über die Gesetze ab, die für un-
ser Bundesland gelten. Es gibt 
56  Abgeordnete von vier ver-
schiedenen Parteien im Ober-
österreichischen Landtag. Die 
vier in diesem Landtag vertre-
tenen Parteien sind momentan 
die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ und 
die Grünen. Der Landtag küm-
mert sich z.B. auch darum, dass 
alle sechs Jahre diese Wahlen 
stattfinden. Der Landtag wählt 
auch die oberösterreichischen 
Mitglieder für den Bundesrat 
und schickt sie ins Parlament in 
Wien, wo sie über die Gesetze 
für ganz Österreich mitbestim-
men können.
Heute haben wir, das Repor-
terteam, zwei PolitikerInnen 

interviewt, nämlich Alexander 
Nerat und Eva Maria Gattringer. 
Hierbei haben wir viel über den 
Landtag und auch Persönliches 
über unsere Gäste herausge-
funden. Mit einfallsreichen Fra-
gen löcherten wir die beiden. 
Anschließend gönnten wir uns 
eine kleine Jause und dann 
ging es auch gleich mit dem 
Zeitungsbericht weiter. Uns hat 
es heute gut gefallen im Ober-
österreichischen Landtag.

Ljubica (12), Ines (11), Peter (12), Thomas (11), Kevin (12) 
und Daniel (12)

Was macht der
Oö Landtag?

„Die Gesetze, die die 
Landtagsabgeordneten 
beschließen, betreffen uns alle.“
Ljubica (12) und Ines (11)

Gesetze
Gesetze sind Regeln für das 

Zusammenleben. Man muss sie 
einhalten. Es gibt Verbote, aber auch 

viele Rechte.

Abgeordnete
vertreten die Menschen, die sie 

gewählt haben.
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Tobias (17), Thomas (17), Sarah (17), Clemens (16) und 
Verena (16)

Der Landtag und seine Aufgaben



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
oder Verwaltung - damit ist z.B. die 

Landesregierung gemeint, da diese 
Gesetze umsetzt.

 

Legislative
oder Gesetzgebung beschließt die 
Gesetze, in den Bundesländern ist 

das die Aufgabe des Landtags. 
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Katharina (15), Rebecca (15), Sarah (15), Selina (14) 
und Yvone (15)

Wer gehört zur Oö-Landesregierung?



Landesgesetze: Die Lan-
desgesetze werden in 
den Landtagen für jedes 

Bundesland getrennt bestimmt. 
Bereiche wie Jugendschutz, 
Alten- und Behindertenbetreu-
ung, Naturschutz, Baurecht und 
weitere werden mit Landesge-
setzen geregelt. Bereiche der 
Bundesgesetze sind z.B. das 
Verkehrswesen, das Zivil- und 
Strafrecht sowie die Allgemei-
ne Sicherheitspolizei. Wenn die 
Bevölkerung ein Landesgesetz 
vorschlagen möchte, braucht 
es 3 % der Landesbevölkerung, 
die für den Gesetzesvorschlag 
sind (eine  Bürgerinnen- und 
Bürger-Initiative). Das sind in 
Oberösterreich ca. 32.000 Men-
schen. Ob ein Vorschlag letzt-
endlich als Gesetz eingeführt 
wird, bestimmt der Landtag. 
Wenn dieser den Antrag der 
Bevölkerung annimmt, sorgt 
die Landesregierung dafür, 
dass die Gesetze auch umge-
setzt werden. Wenn der Antrag 
abgelehnt wird, wird kein Ge-
setz daraus.
Bundesgesetze: Sie werden im 
Parlament in Wien beschlossen 
und gelten für ganz Österreich. 
Hauptsächlich die RichterIn-
nen beurteilen, ob die Gesetze 

eingehalten werden. Für ganz 
Österreich kann von den Bür-
gerinnen und Bürgern auch 
ein Antrag für ein neues Ge-
setz eingebracht werden. Das 
nennt man Volksbegehren und 
man braucht für den Vorschlag 
für ein Bundesgesetz 100.000 
Stimmen aus dem ganzen 
Staat, damit er überhaupt ins 
Parlament kommt und bespro-
chen wird.
Interview mit den Landtags-
abgeordneten Roswitha Bau-
er und Barbara Tausch:
Können Sie bei Bundesgeset-
zen mitreden?
R. Bauer: Nicht so wirklich, aber 
es gibt den Bundesrat im Par-
lament, der die Bundesländer 
vertritt.
Finden Sie, dass es noch mehr 
Bereiche geben sollte, wo das 
Land Gesetze macht?
R. Bauer: Es ist schon gut, dass 
das Bundesland Gesetze ma-
chen kann, aber ich finde z.B. 
Jugendschutzgesetze sollten in 
ganz Österreich gleich sein.
Haben Sie Vorschläge für Ge-
setze?
B. Tausch: Wir würden gerne 
für junge Leute wie euch güns-
tiges Wohnen ermöglichen.

Noah (13), Theresa (13), Jakob (14), Marcel (13), Elias (14), 
Johannes (13) und Alexander (13)

Wie kann das Volk 
Gesetze vorschlagen?

„Ich kann auch Politiker werden!“
Marcel (13)

Landesgesetze
Gesetze, die das Bundesland 

beschließt und einführt.

Parlament
dort werden die Bundesgesetze 

für den Staat Österreich gemacht 
werden. 
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Sarah (14), Laura (15), Parnian (15), Daniel (14) 
und Manuel (15)

So entsteht bei uns ein Landesgesetz



Wir sind heute zu ei-
nem Workshop in den 
Oberösterreichischen 

Landtag gekommen und kön-
nen die Abgeordneten Ulrike 
Wall und Ulrike Schwarz zum 
Thema Ausschuss befragen.

Das Interview

Mit welchen Ausschussthe-
men sind Sie beschäftigt?
Ulrike Schwarz: Ich beschäftige 
mich mit Themen des Umwelt-
ausschusses, des Verkehrsaus-
schusses sowie des Sozialaus-
schusses.
Ulrike Wall: Ich beschäftige 
mich mit Frauenangelegenhei-
ten und Themen des Sozialaus-
schusses.

Wie läuft eine Ausschuss-
sitzung ab?
Es wird viel und sehr heftig 
diskutiert.
Wie lange dauert eine 
Ausschusssitzung?
Die Dauer der verschiedenen 
Sitzungen beträgt circa 4 bis
5 Stunden.

Wie viele Abgeordnete sind 
normalerweise in so einer 
Sitzung?
Ein Ausschuss hat 12 Mitglieder 
aus den vier Parteien.
Wer ist außer den Abgeordne-
ten noch in den Ausschüssen 
dabei?
Es werden Fachleute und Ex-
pertinnen und Experten einge-
laden.
Haben Sie viel Freizeit?
Die Freizeit teilen wir uns grund-
sätzlich selbst ein und es gibt 
immer wieder kleine Arbeitslü-
cken zwischen den Terminen.

Maximilian (13), Anja (13), Isaballa (14), Tobias (13), 
Christoph (14), Judith (13) und Victoria (14)

Die Ausschüsse

Ausschuss
Ein Ausschuss ist eine Gruppe von 

Abgeordneten und Expertinnen und 
Experten, die über eine fachliche 

Fragestellung diskutiert, sich darüber 
austauscht und sie für die Landtags-

sitzungen vorbereitet.

„Es wird viel und sehr heftig 
diskutiert“
So beschreiben wir einen Ausschuss.
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Landtag: 
56 Abgeordnete

16 Ausschüsse

Gliederung in Themen
z.B. Finanzausschuss, Bauausschuss, 

Umweltausschuss



Die Bundesverfassung 
gilt für ganz Österreich 
und die Landesverfas-

sung gilt für das jeweilige Bun-
desland. Jedes Bundesland 
(z.B. Oberösterreich, Tirol, Vor-
arlberg, ...) hat eine eigene Lan-
desverfassung.

In der Bundesverfassung steht 
zum Beispiel wie das Bundes-
wappen aussieht, in der Lan-
desverfassung steht, wie das 
Landeswappen bzw. die Lan-
desfahne aussieht.

Jedes Bundesland hat eine ei-
gene Landesverfassung, die 
vom jeweiligen Landtag be-
schlossen wurde. Das Ober-
österreichische Landes-Ver-
fassungsgesetz ist in seiner 
ursprünglichen Fassung am 11. 
Oktober 1930 in Kraft getreten 
und wurde seither mehrmals 
geändert.

Heute haben wir zwei Abgeord-
nete zum Oberösterreichischen 
Landtag zu Gast gehabt. Mag. 
Günther Steinkellner und Ulrike 
Schwarz haben uns Folgendes 
erzählt:
Wenn eine Verfassung geän-

dert werden soll, müssen min-
destens zwei Drittel der Abge-
ordneten dafür stimmen.

2007 wurde das Wahlrecht in 
Österreich vom Parlament ge-
ändert. Das musste in die Bun-
desverfassung hinein geschrie-
ben werden. Die Abgeordneten 
waren dafür, dass Jugendliche 
ab 16 Jahren wählen dürfen. 
Sie waren der Meinung, dass 
Jugendliche mit 16 schon reif 
genug sind und Verantwortung 
übernehmen können.

Günther Steinkellner hat sich 
schon im Alter von 13 bis 14 
Jahren für Politik interessiert.

Mathias (13), Semir (13), Ruth (14) und Selina (12)

Was ist eine 
Verfassung?

„Die Verfassung ist wichtig!“
findet unsere Gruppe.

 Gesetze
Gesetze regeln das Zusammenleben 

in einem Staat. 
 

Verfassung
Die Verfassungsgesetze sind 

die Grundregeln für  
das Zusammenleben.
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Wir erklären dir die drei 
Ebenen der österrei-
chischen Politik. Diese 

drei Ebenen sind Bund, Land 
und Gemeinde. Der Bund ist 
für ganz Österreich zuständig. 
Im Parlament in Wien werden 
die Bundesgesetze bestimmt. 
Es gibt dort zwei Kammern, 
die Gesetze für den Bund be-
schließen: den Nationalrat und 
den Bundesrat. Die Länder sind 
die Bundesländer Österreichs, 
z.B. Oberösterreich. Die Ge-
meinden (z.B. Helfenberg) sind 
Orte in den Bundesländern, wo 
auch Entscheidungen getroffen 
werden, welche die jeweilige 
Gemeinde betreffen. Im Land-
tag werden Gesetze nur für ein 
Bundesland beschlossen.
Hier gibt‘s noch weitere Infor-
mationen über den Oberöster-
reichischen Landtag. Im Land-
tag gibt es 56 Abgeordnete. Der 
Landtag beschließt Landesge-
setze und das Landesbudget.
Er ist zuständig für z.B. diese 
Bereiche: Natur- und Land-
schaftsschutz, Abfallwirtschaft, 
Gemeinderecht, Katastrophen-

hilfe, Sozialhilfe, Rettung und 
Krankenhäuser sowie die Lan-
desverfassung.

Wir haben die zwei Landtags-
abgeordneten, Patricia Alber 
und Ulrike Schwarz, über die 
Begriffe Bund, Land und Ge-
meinde befragt.

Warum gibt es in Österreich die  
drei Ebenen Bund, Land und 
Gemeinde?
Patricia Alber: Damit nicht nur 
eine Ebene die alleinige Macht 
hat.
In welchem Bereich macht der 
Landtag die meisten Gesetze?
Patricia Alber: Im Sozial- und In-
tegrationsbereich.
Welchen Einfluss hat der Land-
tag auf die Gemeinde?
Ulrike Schwarz: Das Land be-
schließt Gesetze auch für die 
Gemeinden.
Welchen Einfluss hat der Land-
tag auf den Bund?
Ulrike Schwarz: Dem Bund 
kann man nichts anschaffen, 
sondern nur etwas vorschla-
gen.

Martin (13), Fabian (14), Julia (13), Elias (13) und Ahmet (16)

Bund, Land und 
Gemeinde

„Dreigeteilt ist gut aufgeteilt.“
Martin (13)

Bund, Land, 
Gemeinde

sind die drei politischen 
Verwaltungsebenen in Österreich 

und haben unterschiedliche 
Aufgaben.
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Wir bestimmen auf 
allen drei Ebenen 

mit!

Wir sind das Volk!



Wir waren heute von der 
Schule aus im Oberös-
terreichischen Land-

tag in Linz und haben einen 
Workshop gemacht. Nachdem 
wir den Landtag betreten hat-
ten, wurden wir von den Betreu-
erInnen herzlich empfangen. 
Danach wurden wir in Grup-
pen aufgeteilt und jede Gruppe 
bekam einen Auftrag. Unsere 
Gruppe sollte sich über den 
Bundesrat genauer informieren. 
Durch verschiedene Zeitschrif-
ten und Recherche im Internet 
fanden wir heraus, dass es 61 
Mitglieder im Bundesrat gibt. 10  
Mitglieder davon kommen aus 
Oberösterreich. Die Hauptauf-
gabe des Bundesrates besteht 
darin, dass er gemeinsam mit 
dem Nationalrat die Gesetze für 
Österreich beschließt. Eine zu-
sätzliche Aufgabe des Bundes-
rates ist, dass er gemeinsam 
mit dem Nationalrat die Regie-
rung kontrolliert. 
Im Interview mit den oberös-
terreichischen Landtagsabge-
ordneten Ing. Herwig Mahr und 
Petra Müllner erfuhren wir, dass 
die Mitglieder des Bundesrates 
von den jeweiligen Landtagen 

in den Bundesrat entsendet 
werden. Die zur Auswahl ste-
henden Personen werden von 
den Parteien vorgeschlagen 
und später in den Bundesrat 
geschickt. Wir Oberösterreiche-
rInnen haben zehn Bundesräte:  
fünf aus der ÖVP, drei aus der 
SPÖ, und je einen von der FPÖ 
und von den Grünen. Es wird 
jedes halbe Jahr ein/e neue/r 
Präsident/in (Vorsitzende/r) für 
den Bundesrat bestimmt. Der 
Wechsel erfolgt in alphabeti-
scher Reihenfolge der Bundes-
länder, also zuerst hat das Bur-
genland ein halbes Jahr den 
Vorsitz, dann Kärnten, dann 
Niederösterreich, dann Oberös-
terreich usw. 
Ab einem Alter von 16 Jahren 
darfst du eine Partei wählen 
(aktives Wahlrecht). Ab 18 Jah-
ren darfst du dich für eine Partei 
aufstellen lassen und das Volk 
kann dich dann wählen.

Wir sind froh, dass wir an dem 
Workshop teilgenommen ha-
ben. Wir haben viel herausge-
funden und es hat uns großen 
Spaß gemacht.

David (13), Lukas (14), Dominik (15), Marc (14), 
Jonas (13) und Thomas (13)

Was ist der Bundesrat?

„Oberösterreich bestimmt durch 
den Bundesrat im Parlament mit!“
Thomas (13)

Der Bundesrat
ist die zweite Kammer des 

Parlaments, die die Interessen der 
Bundesländer vertritt und an der 

Gesetzgebung für den Bundesstaat 
mitwirkt.

141125_4AB_NMSHelfenberg/ SPÖ FPÖ
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Wir finden den 
Bundesrat super! 

Der Bundesrat ist die 
Vertretung der Länder.

Der Bundesrat ist sehr 
schwer zu verstehen.

Nina (11), Marcel (12), Anna (11), Lena (11) und Rene (11)



Demokratie kommt aus 
dem Griechischen und 
bedeutet die Herrschaft 

des Volkes. Alle dürfen mitbe-
stimmen. In einer Demokratie 
sind die Rechte und die Macht 
des Einzelnen klar festgelegt. 
Alle Jugendlichen  ab sechzehn 
sind in Österreich wahlberech-
tigt. Jeder Mensch hat ein Recht 
auf seine eigene Meinung. Die 
Medien dürfen frei über alles, 
was in der Politik passiert, be-
richten. Jede Bürgerin und je-
der Bürger in Österreich hat 
die gleichen Menschenrechte, 
außerdem gibt es in Österreich 
das Demonstrationsrecht. Die 
Macht in der Demokratie geht 
vom Volk aus, da dieses die 
VertreterInnen wählt. Diese Ver-
treterInnen sitzen in Österreich 
u.a. in den Landtagen und im 
Parlament. Sie sind dafür zu-
ständig, Gesetze zu verab-
schieden. Die Abgeordneten 
bilden in der Gewaltenteilung 
die gesetzgebende Gewalt. Es 
gibt noch die ausführende Ge-
walt und die richterliche Gewalt. 
Diese sind dafür zuständig, 
dass Gesetze eingehalten bzw. 
GesetzesbrecherInnen bestraft 

werden.
Wir haben die beiden Abge-
ordneten Ing. Wolfgang Klinger 
und Mag. Doris Schulz inter-
viewt. Herr Klinger ist außer-
dem Gastwirt, Transport- und 
Bauunternehmer und er ist Bür-
germeister der Marktgemeinde 
Gaspoltshofen. Doris Schulz ist 
von Beruf auch PR-Beraterin, 
Moderatorin, Polit-Coach und 
Unternehmerin. Von ihnen ha-
ben wir Folgendes erfahren: 
Demokratie ist für sie die bes-
te Form der Politik. Es hat viel 
Mühe und Zeit gebraucht, um 
die Demokratie einzuführen. 
Jeder Wahlberechtigte sollte es 
schätzen, wählen zu dürfen. Ihr 
Beruf ist sehr abwechslungs-
reich aber auch anstrengend. 
Man hilft oft Menschen, indem 
man schnell Lösungen für 
scheinbar unlösbare Dinge fin-
det. Man besucht viele Projek-
te und muss mit vollem Einsatz 
dahinter stehen. Daher ist es oft 
stressig, da man jeden Abend 
einen Termin hat und am Wo-
chenende arbeiten muss. Sie 
finden, man sollte der Jugend 
auch eine Chance geben, da 
sie unsere Zukunft ist. 

Daniel (14), Alberta (16), Sabrina (14), Adam (16), 
Lucky (15) und Ramnat (15)

Die Bedeutung der 
Demokratie

„Demokratie ist wichtig für 
uns, weil sie fair ist und jeden 
betrifft.“
Sabrina (14)

Macht
bedeutet, dass man bestimmen und 

Entscheidungen treffen kann.

Recht
bedeutet, dass man bestimmte 

Dinge darf und Freiheiten hat.
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Demokratie: Das Volk 
bestimmt, es kann par-
tizipieren. Das Wort 

Demokratie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet 
„Herrschaft des Volkes“. Es 
gibt zwei Arten von Demo-
kratie: die direkte Demokratie 
und die indirekte Demokratie. 
 
Direkte Demokratie: Es gibt 
z.B. Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen. Dabei wird 
die Bevölkerung befragt, ob 
ihnen die Vorschläge für neue 
Gesetze gefallen. Das Volk 
kann „Ja“ oder „Nein“ sagen. 
Es ist also eine direkte Ent-
scheidung für das Volk. Es 
gibt auch noch das sogenann-
te Volksbegehren, dabei kann 
das Volk selbst ein Gesetz vor-
schlagen. Wenn 100.000 Wahl-
berechtigte das Volksbegehren 
unterschreiben, muss sich der 
Nationalrat damit befassen. 
 
Indirekte Demokratie: Die Inte-
ressen des Volkes werden durch 
die Abgeordneten, die vom 
Volk gewählt wurden, vertreten.  

In der Demokratie hat man auch 
die Möglichkeit zu demonstrie-
ren, das heißt, dass man z.B. 
auf der Straße mit Plakaten ge-
meinsam mit vielen Menschen 
gegen etwas protestiert. Es gilt 
auch die Pressefreiheit in der 
Demokratie. Das heißt, man 
kann in den Medien frei berich-
ten, ohne von Machtpersonen 
beeinflusst zu werden. Auch 
Meinungsfreiheit oder Redefrei-
heit sind vorhanden. Man kann 
seine Meinung frei äußern, ohne 
dafür ins Gefängnis zu wan-
dern, wenn diese den Regie-
renden nicht passt. Demokratie 
ist das Gegenteil von Diktatur, 
wo alles von einem Machthaber 
allein bestimmt wird.
 
Wir haben heute auch zwei 
Landtagsabgeordnete zum 
Thema Demokratie interviewt. 
Reporterteam: „Haben Sie 
schon einmal Anfragen des Vol-
kes erhalten?“
Petra Müllner: „Ja, sehr viele. 
Das Volk soll viel Kontakt, vor 
allem mit GemeindepolitikerIn-
nen, haben.“

Reporterteam: „Was verstehen 
Sie unter Demokratie?“
Herwig Mahr: „Unter Demokra-
tie verstehe ich, dass das Volk 
zwischen den Parteien dieje-
nige wählen kann, die ihm am 
besten gefällt.“

Marcel (13), David I. (14), David T. (13), Niko (14), 
Julia (13) und Verena (14)

Demokratie heißt 
Mitbestimmung!

„Man soll seine Meinung
sagen dürfen.“
Wir findenMeinungsfreiheit in der Demokratie wichtig.

Demokratie
bedeutet Herrschaft des Volkes.

141125_4AB_NMSHelfenberg/ SPÖ FPÖ
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Karin (16), Patrick (18), Stefan (17) und Jakob (16)
Fakten rund um die Demokratie



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?

„Machtausübung 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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In Österreich kann man z.B. 
den oder die Bundesprä-
sidentIn, das EU-Parlament, 

den Nationalrat, den Landtag 
und den Gemeinderat wählen. 
Der Landtag wird in Oberöster-
reich alle 6 Jahre gewählt. In 
den anderen Bundesländern 
wird er alle 5 Jahre gewählt. 
Seit 2007 dürfen alle Staatsbür-
gerInnen in Österreich ab 16 
Jahren wählen, vorher durfte 
man das erst mit 18 Jahren. 
Wie funktioniert eine Wahl? 
Wenn du in das Wahllokal 
kommst, musst du einen Aus-
weis vorlegen, damit dein 
Name in der Liste markiert wer-
den kann. Auf dem Wahlzettel 
in einer Wahlkabine kannst du 
deine Stimme abgeben. Dann 
wird der Stimmzettel in ein Ku-
vert gesteckt und in die Wahlur-
ne geworfen. Zum Schluss wer-
den die Stimmen gezählt. Erst 
seit 1918 dürfen in Österreich 
alle StaatsbürgerInnen wählen. 
Die erste sozusagen „richtig 
gerechte“ Wahl fand 1919 statt. 
Die Wahlen müssen persön-
lich durchgeführt werden, also 
man darf z.B. nicht für einen 
Nachbarn wählen gehen. Jede 
Stimme zählt gleich viel, egal 

ob arm oder reich. Es besteht 
das Wahlgeheimnis. Das Wahl-
geheimnis ist dazu da, dass 
niemand deine Meinung mani-
pulieren kann. 
Zu diesem Thema haben wir 
ein Interview mit Patricia Alber 
und Ulrike Schwarz geführt. Sie 
erzählten uns, dass man eine 
gewisse Zeit braucht, um politi-
sche Vorhaben durchzuführen. 
Deshalb finden die Landtags-
wahlen in Oberösterreich nicht 
jährlich, sondern alle 6 Jahre 
statt. Außerdem erfuhren wir, 
dass das Wählen ab 16 Jah-
ren eine Chance darstellt und 
zugleich eine große Verantwor-
tung ist.
Wenn man PolitikerIn werden 
will, sollte man am besten zu 
der Partei gehen, die die eige-
nen Ansprüche erfüllt.

Jennifer (13), Michael (14), Armin (14), 
Maximilian (13) und Philipp (14)

Wahlen in Österreich

„Das Wahlgeheimnis ist von 
besonderer Bedeutung.“
Michael (14) und Maximilian (13)

Wahlurne
ist eine Schachtel oder Box mit 

Schlitz, in die die Stimmzettel hinein-
geworfen werden.

 
Landtagswahl

Die BürgerInnen geben ihre Stimme 
ab und entscheiden so, wer sie im 

Landtag vertreten soll.
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5. Wahlurne 6. Ausgezählte Stimmen 

3. Du bekommst den Wahlzettel 4. Ausgefüllter Zettel

1. Wahllokal 2. Liste mit den Wahlberechtigten

Auf dieser Seite ist die Wahl bildlich dargestellt:



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 geführt. 
Jugendliche sollten unserer 
Meinung nach wählen, um ihre 
eigene Meinung vertreten zu 
können. Denn junge Menschen 
haben meist eine andere Auf-
fassung von der Welt als ältere 
Menschen. Das kann in Folge 
zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen, wenn Jugendliche 
an Entscheidungen beteiligt 
sind. Viele Menschen meinen, 
dass Jugendliche zu unreif für 
diese Verantwortung sind. Sie 
seien uninteressiert, viel zu 
wenig informiert und vorein-
genommen. Auf der anderen 
Seite haben Jugendliche keine 
Scheu neue Parteien zu wählen 
und sind aufgeschlossen für 
alternative  Ideen.  Auch wenn 
Jugendliche vor einer Wahl ten-
denziell desinteressiert wirken: 
Das kann sich gerade während 
des Wahlkampfs – wo Politik ein 

öffentliches und mediales The-
ma ist – augenblicklich ändern. 
Während des Wahlkampfs 
steigt das politische Interesse. 
Eine Studie aus dem Jahr 2014 
konnte hierbei zeigen, dass  
unter den 16- bis 17-Jährigen 
der Anteil der desinteressierten 
Personen von 35 Prozent auf 
neun Prozent stark zurück ging. 
(Quelle: Der Standard, 26. März 
2014). Viele Jugendliche infor-
mieren sich vor den Wahlen, 
z.B. schauen sie sich Debatten 
im Fernsehen mit den Spitzen-
kandidaten 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 den Landtags-
abgeordneten Gisela Peutlber-
ger-Naderer und Markus Reit-
samer stellte sich heraus, dass 
ihrer Meinung nach Jugend-
liche die Chance nutzen und 
sich aktiv in die Politik einbrin-
gen sollten.

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

Wählen ab 16 - sinnvoll?

„Wer die Demokratie nicht ehrt, 
verzichtet freiwillig auf seine 
Rechte!“
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!

Sind Sie dafür, 
dass 16-Jährige 
wählen dürfen?



Wir haben uns Gedan-
ken über das Thema 
„Was können Bürge-

rInnen für die Demokratie tun?“ 
gemacht. Dabei sind uns einige 
Begriffe und Möglichkeiten ein-
gefallen: 
•	 wählen gehen z.B. Land- 

tagsabgeordnete bei der 
Landtagswahl

•	 selbst PolitikerIn werden, 
z.B. im Gemeinderat

•	 an Volksabstimmungen teil-
nehmen, z.B. über den EU-
Beitritt (1994)

•	 bei Volksbefragungen mit-
machen, z.B. über die Wehr-
pflicht (2013)

•	 ein Volksbegehren unter-
schreiben, z.B. „Atomfreies 
Österreich“ (1997)

•	 eine Bürgerinitiative unter-
stützen, z.B. forderten 2013 
die BürgerInnen das Hallen-
bad in Haslach zurück

•	 sich informieren, z.B. im In-
ternet recherchieren

•	 an Demonstrationen teilneh-
men, z.B. gegen das Atom-
kraftwerk Temelin

•	 seine Meinung sagen: Es ist 
wichtig, seine Meinung zu 
sagen, denn dann wissen 
die PolitikerInnen, was die 
BürgerInnen denken.

Die BürgerInnen der Altstadt 
von Linz haben uns bei unse-
rer Umfrage ihre Meinung zum 
Thema „Was können wir für 
die Demokratie tun?“ verraten: 
Man sollte wählen gehen und 
die PolitikerInnen sollten mehr 
zuhören. Die Menschen soll-
ten mehr in öffentlichen Ein-
richtungen mithelfen und mehr 
Toleranz z.B. für AusländerIn-
nen haben. Die Leute sollten 
die PolitikerInnen nicht nur kri-
tisieren, sondern auch selbst 
Vorschläge machen, damit das 
Geld des Staates für bessere 
Zwecke ausgegeben wird. Au-
ßerdem ist es wichtig, dass sich 
die BürgerInnen über die The-
men der Politik informieren. 
Wir haben auch die Abgeord-
neten Patricia Alber und Ulrike 
Schwarz befragt. Sie haben 
uns erzählt, dass das Landes-
umweltprogramm neu gestaltet  

werden musste. Für die Vorbe-
reitungen wurden die Bürger-
Innen befragt, was ihnen am 
Herzen liegt. Diese Antworten 
wurde dann bei den Planungen 
berücksichtigt. Die Menschen 
in Oberösterreich können auch 
durch die Mittel der direkten 
Demokratie mitbestimmen.

Anna (13), Clemens (13), David (14), Lukas (14), 
Theresa (13) und Vanessa (13)

Die Demokratie 
braucht uns

„Bildung ist wichtig für Demokratie, 
weil sie uns hilft eine eigene 
Meinung zu bilden.“
Theresa (13)

Demokratie
bedeutet die Herrschaft des Volkes. 

 
Direkte Demokratie

z.B. Volkabstimmung,Volkbegehren 
und Volksbefragung



27DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 24. - 27. November 2014
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Linda (12), Anna (13), Moritz (12) und Andi (12)

Was können wir 
BürgerInnen für die 

Demokratie tun?



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



29DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 24. - 27. November 2014
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

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



Manche Jugendliche 
wissen nur wenig über 
Politik. Wir haben uns 

gefragt, was PolitikerInnen tun 
können, um Politik für Jugend-
liche interessanter zu machen. 
Dabei sind uns folgende Ideen 
gekommen: Mehr politischer 
Unterricht in der Schule, be-
sondere Workshops oder auch 
spezielle Seiten für Jugendliche 
im Internet einrichten. Jugend-
liche informieren sich häufig 
über soziale Plattformen wie 
Facebook oder Twitter. Auch 
hier könnten PolitikerInnen ak-
tiv sein. PolitikerInnen sollten 
auch mehr auf die Sprache 
und die Themen der Jugend 
eingehen. Welche Themen in-
teressieren uns Jugendliche? 
Sport, Umwelt, Jugendpolitik, 
Schule & Bildung und Freizeit. 
Wir haben auch eine Umfrage 
zum Thema gemacht und viele 
Antworten gesammelt. Die Pas-
santen sagten z.B. man könnte 
in der Schule mehr Politik ein-
fließen lassen. Einer meinte, 
man könnte auch in Fernseh-
serien und Filmen für Jugend-
liche mehr politische Themen 

einbauen. Wichtig war einigen, 
dass Politik auch die Proble-
me der Jugendlichen aufgreift. 
Ein Vorschlag war auch, mehr 
öffentliche Angebote und spe-
zielle Workshops anzubieten. 
Es gab auch negative Stimmen 
wie etwa: „Es gibt in der Politik 
keine interessanten Themen für 
Jugendliche“. Vielen Befragten 
war wichtig, Jugendliche mehr 
einzubeziehen. Ein Wunsch 
war zum Beispiel, einen Tag im 
Landtag einzurichten, bei dem 
Jugendliche ihre Themen und 
Fragen einbringen können.
Im Interview mit den zwei Abge-
ordneten Barbara Tausch und 
Roswitha Bauer bekamen wir 
zu unserem Thema folgende 
Antworten: In der Schule mehr 
politischer Unterricht, auch zu-
hause über Politik sprechen, 
mehr positive Werbung über 
Politik  und Jugendparlamente 
machen. Eigentlich ist es scha-
de, dass man mit PolitikerInnen 
immer „ältere Leute“ verbindet.  
Auch die Abgeordneten mein-
ten, es wäre toll, wenn es mehr 
junge PolitikerInnen geben wür-
de. 

Jakob (14), Lea (14), Kristina (13), Oliver (13), Daniel (13), 
Julian (13) und Elias (14)

Jugend und Politik?

„Reden, reden, reden!“,
antwortete ein Passant auf die Frage, wie Poli-
tikerInnen Politik für Jugendliche interessanter 
machen können.

Politik
kommt von „polis“ (griechisch Stadt-

staat). Damit ist alles gemeint, was 
das Zusammenleben der  

BürgerInnen regelt.

Medien
kommt vom griechischen Begriff 

„Medium“. Das bedeutet Vermittler. 
Medien sind z.B. Zeitungen, Radio, 

Fernsehen, Filme oder Fotos. Sie 
vermitteln und transportieren 

Nachrichten und Informationen.
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Haben bei euch 
auch viele gesagt, 
dass die Schule 

dafür zuständig ist?

Gregor (12), Jakob (11), Elena (11), Lukas (12), Marko (11) 
und Sascha (11)

Wir haben gefragt, 
wie man Politik 
für Jugendliche 

interessanter 
machen kann.
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