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Wenn du denkst, dass 
Politik nichts mit dir 
zu tun hat, dann lies 

unseren Artikel! Wir haben 
nämlich herausgefunden, dass 
Politik überall präsent ist. In 
der Politik geht es um Geset-
ze und Regeln. Diese braucht 
man, um Ordnung in unserer 
Gesellschaft zu schaffen und 
damit das Leben untereinander 
friedlich abläuft. Damit meinen 
wir etwa die Verkehrsregeln, 
die Jugendschutzgesetze, die 
Steuergesetze oder die Schul-
gesetze. Und an all diese (und 
noch mehr) müssen auch wir 
Jugendliche uns halten.
Regeln fangen aber auch 
schon zuhause an. Diese Re-
geln kennt sicher jeder von 
euch: zum Beispiel den Müll 
raus zu tragen, pünktlich nach 
Hause zu kommen und so wei-
ter. Zuhause machen alle Fa-
milienmitglieder die Regeln, oft 
können wir da mitreden. Auch 
in der Schule (Klassengemein-
schaft) und in der Freizeit (z.B. 
im Fußballverein) ist die Politik 
allgegenwärtig.
In der Schule gibt es eine Haus-
ordnung. Und wenn wir ein An-
liegen haben, können wir unse-

ren Klassensprecher, den wir 
gewählt haben um Hilfe bitten.
Aber wie ist das mit den Ge-
setzen, die im Landtag oder im 
Parlament gemacht werden? 
Können wir da auch mitreden, 
auch wenn wir noch nicht 16 
sind? Die Antwort ist JA! Wir Ju-
gendliche können genauso un-
sere Meinung sagen, demons-
trieren oder mit PolitikerInnen 
reden, wie Erwachsene auch. 
Wir haben das heute gemacht 
und mit den Landtagsabgeord-
neten Hans Karl Schaller und 
Silke Lackner gesprochen. Wir 
wollten wissen, wie man selbst 
politisch aktiv sein kann, auch 
wenn man noch nicht 16 ist. 
Wir haben erfahren, dass man 
dann bereits politisch aktiv ist, 
wenn man mit anderen zusam-
menarbeitet und miteinander 
verhandelt. Dann wollten wir 
wissen, welche Themen der 
Landtag behandelt, die mit uns 
Jugendlichen zu tun haben. 
Die Antwort war: Vor allem die 
Jugendschutzgesetze, die im 
Landtag beschlossen werden. 

Wie du nun gesehen hast: Die 
Politik hat mehr mit dir zu tun, 
als dir bewusst ist.

Ayca (14), Leotrim (13), Lejla (14) und Sandra (14) 

Ich und die Politik

„Zusammenleben funktioniert 
nur, wenn sich alle an die 
Regeln halten.“

Politik
Politik macht Regeln und Ge-

setze. Regeln gibt es überall und 
alle müssen sich daran halten.

Gesetze
Gesetze sind Regeln, die man 

einhalten muss. Sie werden zum 
Beispiel in den Landtagen für 

das jeweilige Bundesland und 
im Parlament für ganz Österreich 

beschlossen. 

Ayca (14)
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Politik ist gar nicht 
kompliziert. In der Politik 

geht es einfach um 
Gesetze.

Auch wenn Politik nicht 
immer interessant ist, 

sollte man sich trotzdem 
informieren und an die 

Regeln halten. 

Politik ist wichtig, damit 
Ordnung herrscht und 
die Schwächeren nicht 
benachteiligt werden.

Politik hat mit meinem 
Leben zu tun, weil sie 
alle Lebensbereiche 

betrifft.



In jedem der neun Bundes-
länder Österreichs gibt es 
eine Landesregierung. Diese 

besteht in Oberösterreich aus 
neun Mitgliedern: dem Landes-
hauptmann/der Landeshaupt-
frau, zwei StellvertreterInnen 
sowie sechs Landesrätinnen/
Landesräte. Die Zusammenset-
zung unserer Landesregierung 
wird durch die Oberösterreich-
ische Landesverfassung gere-
gelt. Zur Zeit gehören fünf der 
Mitglieder der ÖVP, zwei der 
SPÖ und je eines der FPÖ und 
den Grünen an. Die Landesre-
gierung in Oberösterreich ist 
eine sogenannte „Konzentrati-
onsregierung“, das heißt, alle 
im Landtag mit einer bestimm-
ten Anzahl von Abgeordneten 
vertretenen Parteien haben 
mindestens einen Sitz in der 
Landesregierung. 
Die Landesregierung ist zu-
ständig für das Umsetzen der 
Gesetze. Die Abgeordneten 
des Landtages kontrollieren die 
Landesregierung, ob diese ihre 
Aufgaben richtig erfüllt. Man 
wird ein Teil der Landesregie-
rung, wenn man von den Land-

tagsabgeordneten gewählt 
wird. Diese wiederum werden 
bei der Landtagswahl von der 
Bevölkerung gewählt. Die bei-
den Abgeordneten Thomas 
Stelzer und  Maria Buchmayr, 
die wir interviewen durften, er-
zählten uns, dass sie Ihre Aufga-
ben sehr gerne erledigen. Aber 
sie finden es sehr schade, dass 
sie nicht mit allen Bürger-innen 
und Bürgern in ganz Oberöster-
reich sprechen können.

Aco (14), Mira (14), Celina (14), Yunus (14) und Jiahui (15)

Die Landesregierung 
Oberösterreichs

„Unsere Politik ist uns wichtig!“ 

Regierung
Demokratische Regierungen 

können verschiedene Formen 
haben: Konzentrationsregierung 

wie in OÖ, Minderheitsregierung, 
Koalitionsregierung oder 

Alleinregierung

Aco (14) 
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Liebe Leserinnen und Le-
ser! Es gibt Bundesge-
setze für ganz Österreich 

und Landesgesetze für das ein-
zelne Bundesland. Es gibt des-
halb Landesgesetze, weil jedes 
Bundesland andere Gegeben-
heiten, zum Beispiel eine an-
dere Landschaft hat. So macht 
es etwa Sinn, dass die Bun-
desländer jeweils selber über 
die Raumordnung bestimmen. 
Das heißt, sie entscheiden, wo 
Häuser stehen können und wo 
Grünflächen sein sollen. Außer-
dem kennen die PolitikerInnen 
der Bundesländer die Lage des 
jeweiligen Bundeslandes be-
sonders gut. Bei den Gesetzen 
gibt es oft große Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Bun-
desländern. Wir wollten von 
den beiden Abgeordneten Ma-
ria Buchmayr und Thomas Stel-
zer wissen, wie lange es dauert 
bis ein Landesgesetz beschlos-
sen wird. Wir haben erfahren, 
dass dies von Gesetz zu Gesetz 
anders ist. Es kommt aber auch 
darauf an, wie lange es dauert, 

bis die Abgeordneten sich einig 
sind. Aktuell wird zum Beispiel 
im Bereich Jugendschutz über 
das Rauchen von Wasserpfei-
fen viel diskutiert, weil diese un-
ter Jugendlichen sehr verbrei-
tet, aber gesundheitsschädlich 
sind. 
Uns interessierte auch, wie die 
Menschen die Gesetze selbst 
bestimmen können. Die Abge-
ordneten meinten dazu, dass 
das Volk dafür ja die Abgeord-
neten wählt, es manchmal aber 
auch direkte Volksabstimmun-
gen gibt. 

Ana Maria (13), Amina (14), Matthias (13) 
und Benjamin (13) und Elmedin (14)

Bundes-/Landesgesetz
Wo ist der Unterschied?

„Das Jugendschutzgesetz ist uns wichtig“

Bundesgesetze
Diese Gesetze gelten für ganz 

Österreich und werden vom Ös-
terreichischen Parlament

beschlossen.

Landesgesetze
Landesgesetze gelten nur für das 

jeweilige Bundesland und kön-
nen daher von Bundesland zu 

Bundesland unterschiedlich sein

Ana (13) und Amina (14)
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Bereiche für Landesgesetze

Mülltrennung

Landwirtschaft

Jugendschutz

Und darüber wird 
gerade diskutiert.



Demokratie kommt aus 
dem Griechischen und 
bedeutet die „Herrschaft 

des Volkes“. In einer Demokra-
tie hat jeder die gleiche Rech-
te und Pflichten. Demokrati-
sche Staaten achten meist die 
Grund- und Menschenrechte. 
Jede Bürgerin/jeder Bürger 
kann in einer Demokratie bei 
den Wahlen ihre/seine Stimme 
abgeben und damit selbst über 
die Dinge des Landes mitbe-
stimmen. Wir waren heute im 
Landtag bei einem Workshop 
und haben uns mit dem The-
ma „Was können wir alle für die 
Demokratie tun?“ auseinander-
gesetzt. Dazu haben wir einige 
interessante Dinge herausge-
funden. Wir denken, man soll 
vor allem selbst wählen gehen. 
Wichtig ist auch, dass man sei-
ne eigene Meinung äußert und 
anderen auch zuhören kann. 
Die Meinung der anderen sollte 
man akzeptieren. Wir finden es 
auch wichtig, selbst Vorschlä-
ge zu machen. Man kann seine 
Meinung zum Beispiel durch 
eine Demonstration äußern. 
In einer Demokratie braucht 

es immer auch Leute, die sich 
engagieren und einbringen. In 
Österreich gibt es drei Möglich-
keiten der direkten Demokratie: 
Volksbegehren, Volksbefra-
gung und Volksabstimmung. 
Bei unserer Umfrage auf dem 
Linzer Hauptplatz haben wir 
viele tolle Antworten erhalten. 
Viele sagten, dass man wählen 
gehen und seine Meinung äu-
ßern soll. Auch die beiden Ab-
geordneten Silke Lackner und 
Hans Karl Schaller haben wir 
gefragt, was wir alle für die De-
mokratie tun können.  Sie ha-
ben gesagt, dass Demokratie 
schon im Kleinen beginnt, zum 
Beispiel in der Familie. In einer 
Demokratie sollte jeder seine 
Meinung äußern und vor al-
len Dingen auch seine Stimme 
nutzen. Denn es entscheidet 
die Mehrheit. Demokratie kann 
manchmal auch weh tun, wenn 
die eigene Meinung überstimmt 
wird.  Auch das Wählen ab 16 
fanden beide wichtig. Sie sag-
ten, dass die Jugendlichen die 
Zukunft sind und daher auch 
ihre Meinung zählen sollte. 

Krenare (14), Esra (14), Jacqueline (14), 
Ramona (13) und Armin (14)

Was tun für die 
Demokratie?

„Jeder soll andere so behandeln, 
wie sie/er selbst behandelt werden will,“

Toleranz

Meinungsfreiheit
In der Demokratie hat jeder das 

Recht, frei und öffentlich seine 
Meinung zu äußern.

sagte ein Passant in unserer Umfrage.

Der Begriff Toleranz kommt von 
dem lateinischen Wort „toleran-

zia“. Toleranz bedeutet „ertra-
gen“, „erdulden“. Toleranz heißt, 
ander Meinungen, unterschied-
liche Einstellungen oder andere  

Lebensweisen zu akzeptieren 
und zuzulassen.
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Was können wir alle 
für die Demokratie 

tun?

Man sollte seine 
Meinung äußern 

und sich für wichtige 
Themen einsetzen.

Toleranz, Gleichheit für 
alle und Meinungsfreiheit 

sind für mich wichtige 
Elemente der Demokratie!

Sein Stimmrecht 
ausüben und nicht 
Nichtwähler sein!

Sich mehr für die Politik 
interessieren. Man kann 

z.B. auch die Sitzungen des 
Landtages mitverfolgen.

Freiheit der anderen 
akzeptieren und jeden 

miteinbeziehen.
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