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Politik! Wir 
mittendrin!



Wir waren heute im 
Linzer Landhaus und 
haben den Landtag 

besucht, der das Parlament 
Oberösterreichs ist. Wir 
hatten die Gelegenheit mit 
den Abgeordneten Elisabeth 
Manhal und Markus Reitsamer 
ein Interview zu führen. Wir 
wollten natürlich einiges von 
ihnen wissen. Und haben selbst 
Folgendes herausgefunden:

Wie entstehen eigentlich Lan-
desgesetze?

Antrag: Dieser kann unter an-
derem von der Landesregie-
rung gestellt werden.
Ausschuss: Hier werden Ge-
setzesanträge unter Fachleuten 
diskutiert, bevor sie schluss-
endlich im Landtag beschlos-
sen werden. Ausschussitzun-
gen sind nicht öffentlich.
Landtagssitzung: Diese findet 
in der Regel einmal im Monat 
statt. Hier beschließt die Legis-
lative Oberösterreichs, beste-
hend aus 56 Abgeordneten, die 
Gesetze. Diese Sitzungen sind 
öffentlich. Es gibt im Landtag 
derzeit vier verschiedene Par-

teien, wovon von  der ÖVP 28, 
der SPÖ 14, der FPÖ 9 und von 
den Grünen 5 Abgeordnete im  
Landtag das Volk vertreten.
Und was ist der Unterschied 
zwischen einem Bundes- und 
Landesgesetz?

Bundesgesetze werden vom 
Bund geregelt und gelten für 
ganz Österreich. Landesgeset-
ze gelten nur für die einzelnen 
Bundesländer.
Aufgrund von unterschiedli-
chen Ansichten und Bedürfnis-
sen der Bundesländer in vielen 
Bereichen, sind die Landesge-
setze von Bundesland zu Bun-
desland verschieden, wie zum 
Beispiel die Jugendschutzge-
setze. 
Wie ihr ja sicher wisst, sind zum 
Beispiel die Ausgehzeiten für 
Jugendliche in jedem Bundes-
land anders geregelt. Das ist 
eben darauf zurückzuführen, 
dass jedes Bundesland eine 
andere Sichtweise hat, welche 
Ausgehzeiten für Jugendliche 
sinnvoll sind.

 

Debora (14), Fiona (14), Mario (13), Michael (14) 
und Verena (14)

Von der Stimmabgabe 
zum Gesetz

„PolitikerInnen sind eigentlich 
auch nur Menschen wie du und ich!“

Parlament
Im Parlament beschließen ge-

wählte VolksvertreterInnen durch 
ihre Stimmen Gesetze. Das 

Wort Parlament leitet sich vom 
französischen Verb „parler“ ab, 
welches „sprechen“ bedeutet.

Legislative
Die Legislative beschließt die 

Gesetze. Die 2 der 56 Abgeord-
neten, die unsere Kleingruppe  

heute interviewen durfte, gehö-
ren zur Legislative Oberösterrei-

chs.

Fiona (14)
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Beispiele für Bereiche der Landesgesetzgebung sind Mülltrennung und Abfallwirtschaft, ...

Bauordnung und Raumordnung, ...

... und Landwirtschaft.



Madita (14), Mathias (14), Sarah (14), Marco(14) 
und Katharina (13)

Wie betrifft Politik die 
Jugend?

„Unser Leben besteht aus 
Politik.“

Politik
Mit Politik ist all das gemeint,was 

das Zusammenleben der Bür-
gerinnen und Bürger regelt, z.B.  

Gesetze und politische Entschei-
dungen.

Mathias (14) und Marco (14)

Wir haben uns heute da-
mit beschäftigt, was 
Politik mit der Jugend 

zu tun hat. Wir sind darauf ge-
kommen, dass uns die Politik 
überall begleitet, ohne dass 
man es oft merkt, besonders 
im Alltag. Es gibt generell kaum 
einen Bereich, wo sie nicht mit 
uns verbunden ist. Hier einige 
Beispiele: Ich muss morgens 
in die Schule gehen, weil das 
von der Politik so bestimmt 
wurde und rechtlich geregelt 
ist (Schulpflicht). Auch das Ju-
gendschutzgesetz, welches 
beispielsweise das Mindestal-
ter für den Konsum gewisser 
Konsummittel festlegt, betrifft 
uns ganz stark und unmittelbar. 
In unserer Freizeit haben wir 
auch mit Politik zu tun, zum Bei-
spiel, wenn wir am Computer 
ein Spiel spielen. Hier regeln Al-
tersbeschränkungen, ab wann 
gewisse Spiele aus verschiede-
nen Gründen erlaubt sind. Das 
wurde politisch zu vereinbart! 
Also zu sagen, dass Politik 
nichts mit mir zu tun hat, ist 
einfach falsch! Das bedeutet 

für uns, dass wir auch eine Ver-
antwortung haben, uns dafür 
zu interessieren, was die Poli-
tik bestimmt. Schließlich haben 
politische Entscheidungen ei-
nen direkten Einfluss auf unser 
Leben! Dazu haben wir unsere 
beiden Gäste Harald Baumgart-
ner und Günther Steinkellner 
befragt: 
Auf die Frage, wie Jugendliche 
mit Politik in Verbindung kom-
men, antwortete Harald Baum-
gartner, dass im Leben jedes 
Menschen, Politik eine große 
Rolle spiele. Kinder sollten am 
Besten über viele Wege mit 
dem Thema Politik konfrontiert 
werden und so nach und nach 
lernen, damit umzugehen. Herr 
Steinkellner fügte hinzu, dass 
Kinder durch das Einhalten und 
Anwenden von Gesetzen direkt 
mit Politik in Kontakt kämen. Als 
wir Günther Steinkellner nach 
seinem Karrierebeginn befrag-
ten, erklärte er uns, dass er im-
mer an einer Berufslaufbahn in 
der Politik interessiert war und 
sich schon früh politisch enga-
gierte. 
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Ihr wird klar: Politik ist einfach überall!

Das meint der Lehrer Der „Geist der Einsicht“ wird zu Rate gezogen!

Ein Mädchen hat eine große Frage 
und hört sich um.

Die Antwort der Mutter

Politik kann man mit 
den Regeln für ein Spiel 

vergleichen. Gäbe es 
sie nicht, würde nichts 

funktionieren!

Politik? Was 
bedeutet das 
eigentlich für 

mich?

Politik begegnet uns in allen 
Lebensbereichen!

Auch hier in der Schule: zum Beispiel 
bei den Schulsprecherwahlen oder 

bei der Zentralmatura!

Ich weiß nicht, 
was ist denn jetzt 

richtig?

Alle Antworten sind 
richtig! Politik umfasst 
einfach alle Bereiche 

deines Lebens!



In Österreich darf man seit 
2007 bereits ab 16 Jahren 
wählen. Damit ist Österreich 

das einzige EU-Land in dem 
dies erlaubt ist. Jede/-r Bürge-
rIn hat das Recht, zu wählen 
und damit eine Stimme abzu-
geben. Was wird gewählt? In 
unserer Demokratie kann man 
den Bundespräsidenten, das 
EU-Parlament, den Nationalrat, 
den Landtag und den Gemein-
derat wählen. Aus unserer Sicht 
ist das Wahlrecht sehr wichtig. 
So kann die bzw. der Einzelne 
mitbestimmen und etwas be-
wirken. Wer aber nicht wählen 
geht, verschenkt seine Stimme. 
Wir persönlich finden, dass das 
Wählen ab 16 nicht zu früh ist. 
Jedoch sollte man sich davor 
auch mit politischen Themen 
befassen und wissen,  was man 
wählt und warum. Man sollte 
sich auch nicht durch das so-
ziale Umfeld oder Medien be-
einflussen lassen. Daher sollte 
man sich in jedem Fall gut in-
formieren und sich dann eine 
eigene Meinung bilden. Man 
kann zum Beispiel  in den Me-
dien (wie Zeitungen, Fernsehen 
oder Internet) oder auch in der 

Schule Informationen einholen. 
Außerdem informiert jede Par-
tei vor den Wahlen (auch durch 
Wahlwerbungen) über ihr Wahl-
programm. Generell sollte man 
jedoch die Informationen in 
Medien kritisch betrachten und 
hinterfragen. Wir haben auch 
die beiden Landtagsabgeord-
neten Harald Baumgartner und 
Günther Steinkellner  interviewt:
Was halten Sie vom Wahlrecht 
ab 16? Steinkellner: Meine Par-
tei hat hier einen eher kritischen 
Standpunkt, da bei jungen Men-
schen die Meinungsbildung 
noch stark beeinflusst wird. Für 
Jugendliche ist es eher schwer 
sich ein unabhängiges Bild zu 
machen. Wie können wir uns 
auf unsere erste Wahl vorbe-
reiten? Beide: Man sollte ge-
nerell politisch interessiert sein 
und nur wählen, wenn man sich 
auch auskennt. Zum informie-
ren kann man Zeitung lesen, 
Nachrichten hören oder auch 
politische Diskussionen anse-
hen. Und man sollte überlegen, 
welche Themen einen interes-
sieren und schauen, welche 
Parteien diese vertreten.  

Valerie (14), Viktoria (14), Laura (14) und Emil (14)

Wählen ab 16? Zu früh?

„Jugendliche sollten mehr 
Interesse an Politik haben!“

Demokratie
Demokratie ist eine Staatsform, in 

welcher das Volk mitbestimmt.

Wahlrecht
Durch das Wahlrecht wird unter 

anderem festgelegt, wer das 
Recht hat, an Wahlen teilzuneh-

men.

Das ist unser Ziel für die Zukunft
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Seine Stimme abgeben – der Wahlvorgang

Auf dem Stimmzettel 
kreuzt man die Partei 
an, die man wählen 

möchte.

Im letzten Schritt kommt der Stimmzettel in ein Kuvert 
und wird dann in die Wahlurne geworfen.

Damit die Wahl geheim ist, füllt man den 
Stimmzettel in einer Wahlkabine aus.
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