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Gesetze gelten für alle 
und alle sind vor dem 
Gesetz gleich – das ist 

ein wichtiges Kennzeichen der 
Demokratie. Es gibt verschiede-
ne Arten von Gesetzen: Geset-
ze enthalten sowohl Rechte als 
auch Pflichten. Zu den wichtigs-
ten Rechten gehören die Men-
schenrechte. Deshalb wurden 
sie als Verfassungsgesetze in 
die Österreichische Verfassung 
aufgenommen. Auch das Wahl-
recht ab 16 ist ein wichtiges ös-
terreichisches Recht. Bei einem 
Gesetzesbruch gibt es z.B. 
Geldstrafen oder Bewährungs-
strafen, wenn es ein schlimme-
res Delikt ist, Freiheitsstrafen. 
Gesetze, die uns Jugendliche 
stark betreffen, sind die Ju-
gendschutzgesetze, die im 
Landtag beschlossen werden. 
Die maximale SchülerInnenan-
zahl in den Klassen jedoch ist 
zum Beispiel Inhalt eines Bun-
desgesetzes. Der Motorradfüh-
rerschein, der ebenfalls durch 
ein Bundesgesetz geregelt ist, 
ist mittlerweile schon ab 15 
Jahren machbar, damit die Ju-
gendlichen mit dem Motorrad 
zum Beispiel zur Arbeit fahren 
können. Was ist der Unter-
schied zwischen Bundes- und 
Landesgesetzen?

Zu diesem Thema befragten  
wir die Zweite Präsidentin des 
Oberösterreichischen Landtags 
Gerda Weichsler-Hauer.
„Bundesgesetze werden im 
Parlament in Wien erarbeitet 
und gelten dann für ganz Ös-
terreich. Dabei haben die Bun-
desländer aber ein Mitsprache-
recht. Landesgesetze hingegen 
werden im Landtag festgelegt.“ 
Auf die Frage, was ihre Aufgabe 
in der Gesetzgebung ist, mein-
te sie Folgendes: „Nachdem es 
eine Gesetzesvorlage gibt, wird 
sie dem Landtag vorgelegt.  
Dort wird diese bearbeitet und 
beschlossen.“ 
Wir finden Gesetze notwen-
dig, damit alles seine Ordnung 
hat, und vor allem alle zu ihren 
Rechten kommen. 

Hanna (13), Barbara (14), Jonas (14) und Joseph (13)

Gesetze: kurz erklärt

„Vor dem Gesetz ist jeder gleich.“

Landesgesetze
sind nur für die jeweiligen Bun-
desländer gültig und werden in 
jedem Bundesland im Landtag 

selbst bestimmt.

Bundesgesetze
 sind Gesetze, die in ganz

 Österreich gelten und im Parla-
ment beschlossen werden.

Das ist unserer Gruppe wichtig.
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Der Landtag macht unter anderem 
Gesetze in diesen Bereichen:

Jugendschutz Katastrophenschutz

Landwirtschaft Forstwirtschaft



Wir besuchen heute den 
Oberösterreichischen 
Landtag. Er beschließt 

Gesetze für Oberösterreich. Wir  
haben uns in diesem Artikel 
speziell mit dem Thema „Aus-
schuss“ beschäftigt. 
Im Oberösterreichischen Land-
tag gibt es derzeit 16 Ausschüs-
se, wie zum Beispiel den
•	 Finanzausschuss
•	 Ausschuss für Volks- 

wirtschaftliche Angelegen-
heiten

•	 Umweltausschuss
•	 Verkehrsausschuss

Bevor ein Gesetz in Kraft tritt, 
muss es vorher ausführlich be-
sprochen werden. Daher tei-
len sich die Abgeordneten in 
kleinere Gruppen, sogenannte 
Ausschüsse auf, weil man in 
Kleingruppen präziser und kon-
zentrierter arbeiten kann und es 
dadurch  auch schneller voran-
geht. In einem Ausschuss dis-
kutieren immer jene Abgeord-
nete miteinander, die sich mit 
dem Thema des Ausschusses 
(z.B. Umwelt) besonders gut 

auskennen. Die Ausschüsse ta-
gen mindestens einmal im Mo-
nat und sind nicht öffentlich. 
Da die Gesetze für alle Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger 
bzw. meist alle Menschen, die 
sich im Land aufhalten, gelten, 
ist es wichtig, dass sie vorher 
gut und genau besprochen 
werden.
Wir haben Gerda Weichsler-
Hauer und KommR Gabriele 
Lackner-Strauss interviewt, um 
mehr zu diesem Thema zu er-
fahren:
Frage: Warum haben Sie sich 
beide genau für die Ausschüs-
se entschieden, in denen sie 
sitzen?
Antwort: Aufgrund unserer be-
ruflichen Tätigkeit zuvor sind 
wir zu diesen Ausschüssen ge-
kommen, da wir uns in diesen 
Bereichen besonders einbrin-
gen können.
F: Was ist ein Geschäftsord-
nungsausschuss?
A: Das ist ein Ausschuss aus 
mehreren Personen, die z.B. 
die Redezeit für Sitzungsreden 
bestimmen.

F: Wie kann man Politikerin im 
Landtag werden?
A: Man muss auf einer Kandi-
datInnenliste stehen. Bei der 
Wahl wird durch die Stimmen 
der OberösterreicherInnen ent-
schieden, ob man in den Land-
tag kommt.

Lukas (14), Tobias (13), Marlene (13) und Anja (13)

Ort der Diskussionen – 
der Ausschuss

„Wir finden es gut, dass man 
mit Ausschüssen genauer an 
Themen arbeiten kann,“

Ausschuss
Ein Ausschuss ist ein Team von 

Abgeordneten, die ExpertInnen in 
gewissen Bereichen sind. Sie reden 

und diskutieren über Gesetzesvor-
schläge aus den unterschiedlichen 

Themenbereichen.

ist die Meinung unserer Gruppe.
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Ach ja, die Kleingruppen, 
die wir manchmal zu 

einem gewissen Thema 
bilden, um präziser an 

einer Sache zu arbeiten.

Haben wir nicht in 
der Schule auch 

sowas Ähnliches wie 
Ausschüsse?



Habt ihr schon mal etwas 
von Gewaltentrennung 
gehört? Wir erklären es 

euch! Die Macht im Staat ist auf 
drei Bereiche aufgeteilt: die Le-
gislative, die Exekutive und die 
Judikative. Diese Gewaltentren-
nung ist wichtig, damit mög-
lichst viele Meinungen vertreten 
sind und damit nicht eine/r zu 
viel Macht hat. Sie ist eines der 
wichtigsten Unterscheidungs-
merkmale der Demokratie zur 
Diktatur. Die Legislative ist zu-
ständig für die Gesetzgebung. 
Die Gesetze werden vom Par-
lament und von den Landta-
gen beschlossen. Von der Ex-
ekutive werden diese Gesetze 
umgesetzt. Dazu gehören z.B. 
die Landesregierungen, die 
Bundesregierung oder die Ver-
waltung, wie etwa die verschie-
denen Ämter. Wenn z.B. der 
Oberösterreichische Landtag 
beschließt, dass es mehr Kin-
derbetreuung geben soll, muss 
die Landesregierung dafür sor-
gen, dass dieses Gesetz auch 
umgesetzt wird. Ob ein Gesetz 
gebrochen wurde, entscheidet 
am Ende in der Regel die Ju-
dikative, also die richterliche 

Gewalt. Damit sind die Gerichte 
gemeint. Wir haben ein Inter-
view mit Maria Wageneder und 
Dr. Adalbert Cramer geführt. Sie 
sind beide Abgeordnete zum 
Oberösterreichischen Landtag 
und Herr Cramer ist zusätzlich 
dessen dritter Präsident.
1. Was sind Ihre Aufgaben im 
Landtag?
Wageneder: Die Kontrolle der 
Landesregierung, etwa durch 
den Landesrechnungshof, und 
das Erarbeiten von Gesetzen.
Cramer: Ich habe zusätzlich die 
Aufgabe, die Landtagssitzun-
gen zu leiten. Alle zwei Stunden 
wechseln die drei Präsidenten 
die Leitung der Landtagssit-
zung.
2. Wie kontrolliert der Landtag 
die Landesregierung? Durch 
den Untersuchungsausschuss 
und durch Anfragen, die die 
Mitglieder der Landesregierung 
beantworten müssen.
3. Wie kann man als 
Abgeordnete/r kandidieren? 
Wenn man zum Beispiel aktiv in 
der Gemeinde mitarbeitet, kann 
man von einer Partei nominiert 
werden.

4. Wie sind Sie Landtagsprä-
sident geworden, Herr Cra-
mer? 
Die PräsidentInnen werden von 
den drei stärksten Parteien auf-
gestellt. Der erste kommt von 
der stärksten Partei, der zweite 
von der zweitstärksten und der 
dritte kommt von der drittstärks-
ten Partei. Sie werden jeweils 
von ihren ParteikollegInnen ge-
wählt. 

Julia (14), Alexander (14), Simon (14) und Anja (14)

Gewaltentrennung

„Wenn nur eine/r bestimmt, dann 
geht es dem Volk nicht so gut.“

Demokratie
In einer Demokratie wählt das 

Volk seine VertreterInnen und die 
Macht ist durch die Gewalten-

trennung aufgeteilt.

Diktatur
Eine Person hat die ganze Macht 

im Staat und es gibt keine Gewal-
tenteilung. Das Volk kann kaum 

mitbestimmen.

Simon (14)
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Gesetze, wie 
ich werden zum 

Beispiel im Landtag 
beschlossen.

Für die Umsetzung 
der Gesetze sind viele 

Menschen zuständig, z.B. 
die Landesregierung.

Letztlich entscheiden 
die Gerichte, ob ein 
Gesetz gebrochen 

wurde.

Legislative

Judikative

Exekutive



Wir haben uns heute 
im Landtag in Linz 
mit dem Thema Poli-

tik und Jugendliche auseinan-
dergesetzt. Jede Gesellschaft 
braucht gewisse Spielregeln, 
um ein friedliches Zusammen-
leben zu garantieren. Das be-
deutet Politik. Die gewählten 
Parlamente machen Gesetze 
– ob im Österreichischen Par-
lament oder in den Landtagen. 
Politik passiert aber auch in den 
Bezirken und Gemeinden. Auch 
für Kinder und Jugendliche 
gibt es spezielle Gesetze: z.B. 
Schulgesetz, Alkoholgesetz, 
Tabakwarengesetz usw. Viele 
davon sind im Jugendschutz-
gesetz zusammengefasst. Ein 
weiters Gesetz, das Jugendli-
che betrifft, ist das Wahlrecht. 
In Österreich kann man schon 
ab 16 wählen. Das ist in der EU 
einmalig. Daher sollte man sich 
auch schon als Jugendliche/r 
informieren und beteiligen. Du 
kannst Informationen über Poli-
tik, die Parteien und deren Pro-
gramme aus dem Internet, dem 
Fernsehen, aus dem Radio 
oder der Zeitung, direkt in dei-

ner Gemeinde oder auch in der 
Schule oder in speziellen Work-
shops beziehen. Was können 
PolitikerInnen tun, damit die 
Jugendlichen die Politik bes-
ser verstehen? Wir fänden es 
wichtig, dass es zum Beispiel 
eigene Nachrichten für Kinder 
und Jugendliche gibt, in denen 
komplexe Themen verständlich 
aufbereitet werden. Auch be-
sondere Workshops, die infor-
mieren, sind wichtig. Gut wäre 
es auch, wenn es mehr Veran-
staltungen mit PolitikerInnen für 
Jugendliche geben würde. Um 
die Jugendlichen zu erreichen, 
könnten die PolitikerInnen auch 
noch mehr die sozialen Netz-
werke nützen. Wichtig ist auch, 
dass es in den Parteien junge 
PolitikerInnen gibt, die mit den 
„Großen“ diskutieren und so 
die wichtigen Themen für die 
Jugendlichen einbringen. Wir 
haben auch die Abgeordneten 
Maria Wageneder und Adalbert 
Cramer befragt. Beide sagten, 
dass PolitikerInnen vor allem 
auch eine Sprache nutzen soll-
ten, die Jugendliche verstehen. 
Jede Partei im Land hat auch 

eine Jugendorganisation. Bei-
de waren der Meinung, dass 
diese besonders jugendliche 
Themen zur Sprache bringen 
sollen. 

Paula (13), Katrin (14), Erwin (15) und Florian (14)

Wie wichtig ist Politik 
für Jugendliche?

„Anliegen und Probleme von Jugendlichen 
sollen ernst genommen werden!“

Politik
Politik regelt z.B. das Zusammen-
leben der Menschen untereinan-
der. Außerdem beschließen Po-
litikerInnen Regeln und Gesetze 
für ihre Mitmenschen. Das Wort 

kommt vom griechischen „polis“, 
was die Selbstverwaltung eines 
Stadtstaates im alten Griechen-

land beschreibt.

Jugendschutz
Das Jugendschutzgesetz bein-
haltet Gesetze für Jugendliche. 
Es geht darum, die Lebensbe-
dingungen für Jugendliche zu 
schützen und zu verbessern.

Meinung unserer Gruppe
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Das sind unsere Ideen:

Toll wären 
Veranstaltungen mit 
PolitkerInnen und 

Jugendlichen!

Gut wären mehr 
Workshops, die über 
politische Themen 

informieren.

Ich fände „Extra-
Nachrichten“ 
für Kinder und 

Jugendliche gut!

Meine Idee 
wären informative 

Ferienprogramme auch für 
Jugendliche statt nur für 

kleine Kinder.
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