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Wir durften heute die 
beiden Abgeordneten 
Alexander Nerat und 

Franz Schillhuber interviewen.
Sie erklärten uns ihre wichtigs-
ten Aufgaben: Sie sind diejeni-
gen, die die Gesetze für Ober-
österreich beschließen. Die 
Abstimmungen erfolgen durch 
Handzeichen. Davor gibt es 
Debatten, in denen jeder seine 
Meinung sagen kann, wobei 
aber selten ernsthaft gestritten 
wird. Diskussionen werden vor 
der Sitzung auch in Ausschüs-
sen geführt. Circa einmal im 
Monat findet eine Landtagssit-
zung statt. Nur im Dezember 
gibt es eine dreitägige Sitzung, 
bei der das Budget beschlos-
sen wird, also wieviel Geld wo-
für ausgegeben werden kann. 
Eine sehr wichtige Aufgabe der 
Abgeordneten ist es außerdem, 
mit der Bevölkerung Kontakt 
aufnehmen und Lösungen für 
Probleme zu finden.

Die beiden befragten Abgeord-
neten finden ihre Arbeit sehr 
abwechslungsreich, manchmal 
anstrengend, aber trotzdem 
schön.

Ihre Familien stehen bei allem 
hinter ihnen und unterstützen 
sie.Herr Schillhuber ist zusätz-
lich auch Bürgermeister und 
ehemaliger Obmann eines 
Sportvereins. Nach 12 Jahren 
als Gemeindevorstand wurde 
er zum Abgeordneten gewählt. 

Janine (12), Linda (12), Chiara (12), Marcel (13), 
Florian (12) und Mikolaj (13)

Abgeordnete

„Ich finde es sehr interessant, dass man 
als Abgeordneter so viel Verantwortung 
übernehmen muss.“

Ausschuss
Kleine Gruppe von Personen 

(Abgeordnete), die in eigenen 
Sitzungen ein Gesetz für die 

Abstimmung vorbereiten,

Debatte
Eine lebhafte Disskussion, bei 

der verschieden Meinungen
eingebracht werden.

Janine (12)
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Abgeordnete bei der Abstimmung (Bild oben)

Als Abgeordneter ist es wichtig, viel mit Menschen in Kontakt zu sein (Bild unten)



In unserem Artikel geht es 
um die Verfassungsgeset-
ze. Die Verfassungsgeset-

ze werden im Nationalrat und 
im Bundesrat für ganz Öster-
reich beschlossen. Es sind die 
wichtigsten Gesetze, die man 
deshalb auch nicht so leicht än-
dern kann. Ein Beispiel für ein 
Verfassungsgesetz ist, dass je-
der Mensch die gleichen Rech-
te hat.

Unsere Interviewgäste, die Ab-
geordneten Franz Schillhuber 
und Alexander Nerat haben uns 
erklärt, dass 2/3 der Abgeord-
neten dafür stimmen müssen 

damit ein Verfassungsgesetz 
geändert wird. Der Landtag 
darf bei der Österreichischen 
Verfassung durch den Bundes-
rat mitreden, oder durch Reso-
lutionen, die an das Parlament 
geschickt werden. Auf diese 
Weise wird vielleicht etwas ver-
ändert! 

Oberösterreich hat auch eine 
Verfassung, die Landesverfas-
sung. Darin sind zum Beispiel 
staatsrechtliche Vereinbarun-
gen und Staatsverträge, Bürge-
rinnen- und Bürgerrechte und 
das Wappen von Oberöster-
reich festgelegt. 

Jessica (12), Simon (12), Florian (13), Ralph (13), 
Julia (12) und Irina (12)

„Jeder Mensch sollte die 
gleichen Rechte haben.“,

Resolution
Eine Resolution ist eine meist 

schriftliche Willenserklärung, die 
auf einem Beschluss beruht.

Parlament
Ist die Volksvertretung, die die 

Gesetze für ganz Österreich 
beschließt. Das Gebäude in 

Wien, in dem dieses Gremium 
tagt, wird ebenfalls Parlament 

genannt. 

finden wir als ganze Gruppe

Was ist ein 
Verfassungsgesetz?
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Die Landesregierung be-
steht in Oberösterreich 
aus 9 Personen: Lan-

deshauptmann/Landeshaupt-
frau, 2 StellvertreterInnen und 
6 weiteren LandesrätInnen. 
Jede/r Landesrat/Landesrätin 
hat unterschiedliche Themen, 
für die sie oder er zuständig 
ist. Der Landeshauptmann/die 
Landeshauptfrau ist der/die 
ChefIn der Landesregierung. 
Ihre oder seine Aufgabe ist es, 
z.B die Finanzen zu verwalten 
und Oberösterreich nach au-
ßen zu vertreten. Die Landesre-
gierung trifft sich einmal in der 
Woche,  bespricht verschie-
dene politische Themen und 
schlägt verschiedene Gesetze 
vor. Aber sie selbst kann diese 
nicht beschließen. Dafür ist der 
Landtag zuständig. Die Landes-
regierung wird vom Landtag 
gewählt. In Oberösterreich gibt 
es eine Konzentrationsregie-
rung, das bedeutet, dass von 
jeder Landtagspartei, die mit ei-
ner bestimmten Mindestanzahl 
von Abgeordneten im Landtag 
vertreten ist, mindestens einer 
in der Landesregierung sitzen 

muss. Der Landtag muss die 
Landesregierung kontrollieren, 
damit z.B. kein Missbrauch mit 
dem Geld passiert. 
Wir haben ein Interview mit den 
Landtagsabgeordneten Mar-
kus Reitsamer und Erich Rippel 
geführt. Wir wollten von ihnen 
wissen, was der Landtag mit 
der Landesregierung zu tun 
hat. Sie erklärten uns, dass der 
Landtag die Regierung wählt 
und die Regierung kontrolliert, 
vor allem auch bei den Ausga-
ben und Einnahmen.

Felix (13), Florian (13), David (13), Katja( 12),  
Magdalena (12) und Anton (13)

Die Landesregierung 
ist wichtig

„Die Landesregierung
hat viel zu tun.“

Regierung
Steht an der Spitze der Verwal-
tung und setzt Gesetze um. Es 
gibt eine Bundesregierung für 
ganz Österreich und in jedem 

Bundesland eine eigene
Landesregierung. 

Landtag
Wird vom Volk gewählt und 

beschließt die Gesetze für das 
jeweilige Bundesland..

Anton (13)
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Tierschutz

Energie

Wohnungsbau
Sport

Land- und 
Forstwirtschaft

Öffentlicher
Verkehr

Finanzen

Familie

Bereiche, in denen die 
Landesregierung u.a. arbeitet:

Bildung



Österreich wird demo-
kratisch regiert. Beson-
ders gut an der Demo-

kratie ist, dass das  ganze Volk 
mitbestimmen kann. Ab dem 
16 Jahren dürfen alle Österrei-
cherInnen wählen. Wir haben 
uns gefragt, was wir alle für die 
Demokratie tun können. Das al-
les haben wir herausgefunden: 
Wichtig ist, dass man wählen 
geht und sich informiert. Wir 
wählen z.B. in einer demokra-
tischen Abstimmung unsere 
KlassensprecherInnen. Wir fin-
den, alle BürgerInnen sollten 
sich in der Demokratie selbst  
engagieren und einbringen, 
vielleicht auch selbst Vorschlä-
ge machen und dann dafür Un-
terstützung von anderen holen. 
Es gibt in drei Formen der „direk-
ten“  Mitbestimmung: Volksab-
stimmung, Volksbegehren und 
Volksbefragung. Zu unserem 
Thema sind wir auf die Straße 
gegangen und haben die Leute 
befragt. Die meisten der Befrag-
ten antworteten „Wählen gehen 
ist wichtig!“. Es wurde auch ge-
sagt,  man soll sich selbst en-
gagieren und informieren, man 

soll sich eine Meinung bilden 
und die Meinung anderer ernst 
nehmen. Eine Antwort war, 
dass man Organisationen, die 
für Grundrechte eintreten, un-
terstützen kann oder auch ge-
meinnützige Vereine. Eine Frau 
sagte, man soll zusammenhel-
fen, sich einmischen und selbst 
etwas unternehmen. Außerdem 
haben wir gehört, dass man 
die Demokratie sehr wertschät-
zen und daher auch im Schul-
unterricht ernstnehmen soll. 
Auch die beiden Politiker Mar-
kus Reitsamer und Erich Rippl 
haben für uns ein paar Fragen 
beantwortet. Sie haben gesagt, 
dass die Demokratie schon in 
der Familie beginnt.  Auch dort 
sollte man alles gemeinsam 
regeln und gemeinsam Lösun-
gen finden. Die Demokratie 
lebt davon, dass wir uns alle 
einbringen und beteiligen. Wir 
haben gefragt: „Was sind die 
Vorteile der Demokratie?“ Die 
Anworten lauteten unter ande-
rem: „Gemeinsam abstimmen 
ist gerecht“ und „Demokratie 
bedeutet vor allem auch freie 
Meinungsäußerung“.  

Carina (12), Christian (13), David (12), Jana (12), 
Sanel (12) und Michael (13)

Was können wir alle für 
die Demokratie tun?

„In der Demokratie hat jeder
das Recht, zu wählen.“

Demokratie
Der Begriff Demokratie kommt 
von den griechischen Wörtern  

„demos“ (Volk) und „kratein“ 
(herrschen). Auf Deutsch bedeu-

tet das: Herrschaft des Volkes. 
Demokratie ist eine Regierungs-

form, in der es ein Mitsprache-
recht für alle gibt. Alle können 
wählen. Jede/r ÖsterreicherIn 

kann ab dem 16 Jahren wählen. 

Das finden wir sehr wichtig.

Wir haben heute eine 
Umfrage auf dem 
Linzer Hauptplatz 

gemacht!
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In der Demokratie 
muss man miteinander 

arbeiten und 
zusammenhelfen.

Wichtig ist es, 
wählen zu gehen.

Viel öffentlich 
besprechen und 
unterschiedliche 

Meinungen gelten 
lassen.

Demokratie gab 
es nicht immer, 

daher sollte man sie 
wertschätzen!

Man sollte 
Organisationen und 
Vereine unterstützen 

und sich selbst 
einbringen.

Man soll sich 
einmischen und 

mitreden!

Was können wir alle 
für die Demokratie 

tun?
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