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In der Werkstatt für Demo-
kratie in Oberösterreich ha-
ben wir uns heute mit dem 

Thema Wahlen beschäftigt. In 
Österreich unterscheidet man 
zwischen fünf großen Wahlen. 
Landtagswahlen: Es gibt in 
Österreich neun Landtage. Sie 
werden von den Bürgern und 
Bürgerinnen der Bundesländer 
gewählt. Die Oberösterreicher 
und Oberösterreicherinnen 
wählen also den Oberöster-
reichischen Landtag. Gewählt 
werden 56 Landtagsabgeord-
nete und die Wahlen finden 
alle 6 Jahre statt. Die Landtage 
beschließen Gesetze für das je-
weilige Bundesland.
Dann gibt es die Nationalrats-
wahlen: Im Nationalrat sitzen  
183 Abgeordnete. Der National-
rat beschließt Gesetze für ganz 
Österreich. Die Abgeordneten 
werden alle 5 Jahre gewählt. 
Es gibt auch noch die Wahlen 
zum EU-Parlament. Dort wer-
den Gesetze für die ganze EU 
verabschiedet. Diese Wahlen 
finden alle 5 Jahre statt. 
Die GemeinderätInnen wer-
den auch gewählt. In Oberös-

terreich passiert das alle 6 Jah-
re. Der Gemeinderat ist dazu 
da, Probleme in der Gemeinde 
zu lösen.
Alle sechs Jahre findet die Bun-
despräsidentenwahl statt. Die/
der BundespräsidentIn ist un-
ser Staatsoberhaupt. Ein Staat, 
in dem das Staatsoberhaupt 
gewählt wird, ist eine Republik.
Wir haben die Landtagsabge-
ordneten Ulrike Schwarz und 
Gerda Weichsler-Hauer (2. 
Landtagspräsidentin) befragt. 
Die beiden haben uns erzählt, 
dass sie einen sehr unregel-
mäßigen Alltag haben, sich im-
mer auf dem Laufenden halten 
müssen und der Kontakt zu 
den BürgerInnen sehr wich-
tig ist. Jede/r Abgeordnete hat 
spezielle Themen, auf die sie/
er sich konzentriert. Sie finden 
es wichtig, dass auch viele jün-
gere Menschen wählen gehen, 
weil sie so ihre Zukunft mitbe-
stimmen können und es nicht 
selbstverständlich ist, dass man 
wählen darf. Selbst gewählt zu 
werden, war für beide ein stol-
zes Gefühl und sie haben sich 
über ihren Erfolg gefreut.

Anja (14), Florian (14), Martha (13) und Helene (13) 

Wo deine Stimme 
entscheidet

„Das Wahlrecht ist ein wichtiges 
Recht für uns!“

Wahlen
Dabei entscheidet man wer einen 

zum Beispiel im Landtag vertritt.
Das Recht zu wählen hat man 

nur in der Demokratie. 

Abgeordnete
Sitzen zum Beispiel im Landtag 
und treffen Entscheidungen für 

das Bundesland. Sie werden von 
den BürgerInnen gewählt. 

Martha (13)
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Da wir uns mit dem The-
ma Abgeordnete be-
fasst haben bzw. damit, 

wie ihr Arbeitsalltag aussieht, 
finden Sie in diesem Text einige 
Informationen über diesen Be-
ruf. Abgeordnete arbeiten als 
VertreterInnen im Auftrag des 
Volkes. Sie entscheiden über 
Regeln und Gesetze, da ge-
wisse politische Entscheidun-
gen nicht von allen Menschen 
gemeinsam entschieden wer-
den können. Die Parteien, wel-
che die Abgeordneten für den 
Oberösterreichischen Landtag 
stellen, werden von den Bürge-
rinnen und Bürgern alle sechs 
Jahre gewählt. Je nach Wahler-
gebnis werden die Mandate auf 
die einzelnen Parteien verteilt. 
Abgeordnete sollten unserer 
Meinung nach folgende Eigen-
schaften und Voraussetzungen 
haben: Sie sollten im Interesse 
der Allgemeinheit handeln und 
großes Interesse am Thema 
Politik zeigen. Sie müssen gute 
RednerInnen sein, sich durch  
Fachwissen in ihrem Aufgaben-
gebiet bzw. Bereich auszeich-

nen und sollten Volksnähe zei-
gen. Sie brauchen weiters eine 
sympathische Ausstrahlung. 
Wir finden es auch wichtig, 
dass sie sozial denken. Formell 
muss man 18 Jahre alt sein und 
die österreichische Staatsbür-
gerschaft besitzen, um dieses 
Amt antreten zu können. Man 
braucht aber keine spezielle 
Ausbildung. Wir haben zwei 
Abgeordneten einige Fragen 
gestellt, wie zum Beispiel „Wie 
sehen Ihre Arbeitszeiten aus?“ 
Auf diese Frage haben wir von 
beiden relativ gleiche Antwor-
ten bekommen. Die Arbeits-
zeiten der Abgeordneten sind 
sehr abwechslungsreich. Man 
hat keinen strikten und gleich-
bleibenden Arbeitsplan. „Wie 
schaffen Sie es, die Allgemein-
heit zu vertreten?“ Folgende 
Antwort bekamen wir von Ale-
xander Nerat: „Man muss sehr 
viel mit den Menschen reden, 
ihnen zuhören und sie und ihre 
Meinungen respektieren. An-
dererseits kann man aber nicht 
alle Wünsche der Menschen 
zur Gänze erfüllen.“ 

Laura (14), Heike (13), Tim (15) und Pia (13)

Wer bestimmt unsere 
Gesetze? 

„Abgeordnete sollen Gesetze 
erst nach guter Überlegung 
machen!“

Abgeordnete
Sind VolksvertreterInnen. Das 

bedeutet, sie vertreten auf poli-
tischer Ebene die Meinung des 

Volkes.

Landtag
Der Landtag erlässt Gesetze für 

das jeweilige Bundesland.

Tim (15)
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Wir wünschen uns 
Abgeordnete, die ...

... idealerweise im Sinne der 
Allgemeinheit handeln.

... sich auf der Straße über die  
Interessen der BürgerInnen in-
formieren.

... das nötige Fachwissen haben.

... zu ihrer Meinung stehen 
und sie vertreten.

Abgeordnete



Victoria (14), Tanja (13), Melissa (13) und Marven (14)

Im Juni 2007 wurde in Ös-
terreich das Wahlrecht ab 
16 Jahren eingeführt. Bis 

heute gibt es dazu verschiede-
ne Meinungen. Manche sind 
dafür, manche dagegen. Hier 
haben wir ein paar Argumente 
gesammelt: Für das Wählen ab 
16 spricht, dass man auf diese 
Weise früh mitbestimmen und 
mitentscheiden kann. Außer-
dem kann man so schon früh 
Erfahrungen mit der politischen 
Welt sammeln, hat die Möglich-
keit seine Meinung auszudrü-
cken und gleichberechtigt mit-
zureden. Dagegen spricht, dass 
man fast noch keine Erfahrung 
hat und sich dadurch vielleicht 
leichter beeinflussen lässt. Da-
mit man sich eine eigene Mei-
nung bildet, sollte man sich 
schon vorher gut informieren. 
Man kann sich zum Beispiel im 
Fernsehen, in Zeitungen, über 
soziale Netzwerke, im Inter-
net oder im Radio informieren. 
Weitere Quellen sind Eltern, 
Verwandte, FreundInnen und 
Bekannte. Auch PolitikerInnen 
selbst kann man ansprechen. 
Man kann sich aber auch durch 

Wahlwerbung und Parteipro-
gramme eine Meinung bilden. 
Wichtig ist, dass man darauf 
achtet, woher die Informationen 
kommen, kritisch ist und am 
Besten unterschiedliche Quel-
len miteinander vergleicht. Wir 
haben zu unserem Thema auch 
zwei Abgeordnete, die zweite 
Präsidentin Gerda Weichsler-
Hauer und Ulrike Schwarz in-
terviewt. Wir haben sie gefragt, 
was ihre Meinung zum Thema 
Wählen ab 16 ist. Sie haben ge-
antwortet, dass sie in jedem Fall 
dafür sind. Bevor es die Mög-
lichkeit gab, wurde das Wäh-
len ab 16 auch von den jungen 
Leuten gefordert. Beide haben 
betont, dass Wählengehen sehr 
wichtig ist und man die Möglich-
keit unbedingt nutzen soll. Un-
sere nächste Frage lautete: Wo-
rauf sollte man achten, bevor 
man wählen geht? Die Antwort 
war, dass man sich in jedem Fall 
informieren, aber die Informatio-
nen aus verschiedenen Quellen 
holen soll. Zur Orientierung vor 
ihrer ersten Wahl haben die Ab-
geordneten viel in ihren Familie 
zugehört und nachgefragt.

Wählen ab 16?

„Die meisten denken positiv 
über das Wahlrecht ab 16.“

Mitbestimmung
Mitbestimmen bedeutet, dass 

man z.B. seine eigene Meinung 
sagen kann und diese soviel 

zählt wie jede andere Stimme.

Wahlrecht
Im Wahlrecht wird festgelegt, wer 
das Recht hat, seine Stimme ab-
zugeben. In Österreich sind die 

Wahlen außerdem geheim. 

Das haben wir in unserer Reportage herausge-
funden.
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Ich finde es gut, weil 
man so schon jung 

mitentscheidet.

Wer schon mit 16 
wählt, sammelt früh 
politisches Wissen 

und ist mehr Mitglied 
der Gesellschaft.

Wählen ab 
16 – gut oder 

schlecht?

Da man mit 16 
noch nicht so viele 

Erfahrungen hat, finde 
ich es nicht so gut.



Wir sind alle Teil einer 
Gesellschaft und soll-
ten daher auch alle 

Mitspracherechte, – das heißt  
das Recht auf Partizipation – 
haben. Jugendliche sollten 
mehr mitreden dürfen – sowohl 
zuhause, als auch in der Politik. 
Wo können wir schon mitre-
den? Zum Beispiel in der Schule 
ist es für uns Jugendliche sehr 
wichtig, sich einbringen zu dür-
fen, da wir dort die meiste Zeit 
verbringen. Dort werden auch 
Entscheidungen getroffen, die 
unser restliches Leben sehr be-
einflussen. Im Moment haben 
wir in der Schule etwa die Mög-
lichkeit, KlassensprecherInnen 
und SchulsprecherInnen zu 
wählen. Wir würden aber gerne 
noch mehr mitreden dürfen.
Über das Thema „Mitbestim-
mung von Jugendlichen“ ha-
ben wir ein Interview mit den 
beiden Landtagsabgeordneten 
Alexander Nerat und Annema-
rie Brunner geführt. Sie gaben 
uns ihre persönlichen Antwor-

ten auf unsere Fragen. Beide 
Abgeordneten finden, dass 
Jugendliche zum Beispiel ihr 
eigenes Umfeld gestalten und 
sich für Jugendpolitik engagie-
ren sollten. Wir sollten den Mut 
haben, mitzureden, denn nur 
so können wir etwas zu unse-
rer Zukunft beitragen. Bevor wir 
das tun, sollten wir uns aber gut 
informieren und eine gewisse 
politische Bildung haben.
Unsere Meinung dazu ist, dass 
wir in unserem Umfeld – soweit 
das möglich ist – mitbestimmen 
dürfen und sollen. 

Sebastian (13), Magdalena(13), Lisa (14),
Paul (13) und Lars (14)

Die Jugend bestimmt 
mit!

„Ihr habt das Mitspracherecht, 
also nutzt es!“

Partizipation
Bedeutet Mitbestimmung bzw. 

die Möglichkeit, sich bei 
Entscheidungen 

einzubringen.

Magdalena und Sebastian (beide 13)
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In der Klasse wähle ich 
die Klassensprecherin 

bzw. den 
Klassensprecher! Wir können 

mitbestimmen, wie 
wir unsere Freizeit 

gestalten!

Die fast wichtigste Wahl 
für uns ist die Wahl 
der weiterführenden 

Schule!

Aber bei allen 
Entscheidungen ist es 
wichtig, sich vorher gut 

zu informieren!

Da bestimmen wir mit!
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