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Linz. Wir, sechs Schüler/-
innen aus der Tourismus-
schule Bad Leonfelden 

dürfen heute im Landtag bei 
einem Workshop teilnehmen. 
Unser Thema ist die Demokra-
tie. Es gibt prinzipiell zwei Ar-
ten der Demokratie: die direkte 
und die indirekte Demokratie. 
Es gibt verschiedenste Mög-
lichkeiten direkt demokratisch 
mitzubestimmen. Auf Bundes-
ebene wären das zum Beispiel 
das Volksbegehren und die 
Volksbefragung. Auf Landes-
ebene gibt es zum Beispiel die 
BürgerInneninitiative. Wenn 
hierbei mindestens drei Prozent 
der Öberösterreicher/-innen 
eine Idee für ein Gesetz haben, 
können sie dem Landtag einen 
Vorschlag überreichen, damit 
daraus unter Umständen ein 
Gesetz wird. 
Nach längeren Recherchen 
über unser Thema bekamen wir 
die Ehre die beiden Abgeord-
neten Hermann Krenn und Ge-
org Ecker zu interviewen. Wir 
haben sie gefragt, was sie von 
der Demokratie in Österreich 
halten. Ihre Antworten waren:
Georg Ecker: „Ich denke, dass 

sich die Demokratie mittlerweile 
schon sehr gut entwickelt hat, 
auch dadurch dass jede Bürge-
rin unnd jeder Bürger  bereits 
ab 16 Jahren das Wahlrecht 
hat.“ Hermann Krenn: „Die De-
mokratie ist gerade in unserer 
heutigen Zeit sehr wichtig.  Ich 
finde auch, dass sie sehr gut 
funktioniert.“
Eine Sache haben wir sie noch 
gefragt und zwar, wie man sich 
persönlich mitntereinander ver-
steht, besonders da sie ja beide 
für zwei verschiedene Parteien 
engagiert sind.
Georg Ecker: „Ich empfinde das 
so, dass man Persönliches und  
Politisches auseinanderhalten 
sollte. Man sollte jede Partei ak-
zeptieren und sich gegenseitig 
die Hand reichen, denn wir ha-
ben ja alle dieselben Ziele.“
Hermann Krenn: „Es will ja je-
der das Beste für sein Land, 
dadurch sollte man immer mit 
anderen reden, sich austau-
schen und Gemeinsamkeiten 
anschauen.“
Wir finden es wichtig, sich ge-
rade in unserem Alter näher mit 
Politik zu beschäftigen, selbst 
mitzubestimmen und vor allem

Demokratie zu leben. Wir  sind 
sehr dankbar, dass wir den 
Landtag besuchen durften. 
Herzlichen Dank, auch an Herrn 
Krenn und Herrn Ecker für das 
sympathische Interview.

Lukas (15), Selina (15), Elisa (14), Alexandra (15), 
Andrea (14) und Celina (14)

Demokratie, wir 
mittendrin!

„Demokratie lebt davon mitzu- 
machen!“

Direkte 
Demokratie

Das Volk kann sich auf direktem 
Weg einbringen, zum Beispiel. 

durch ein Volksbegehren  

Indirekte 
Demokratie

Das Volk wählt Vertreter/-innen,, 
Diese beraten und beschließen 

dann die Gesetze.

so sieht das unsere Gruppe
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Als wir beim Workshop 
„Dein Landtag Ober-
österreich“ das Thema 

‚‚Gewaltentrennung“ wählten, 
konnten wir uns nur wenig da-
runter vorstellen. Im Laufe des 
Tages setzten wir uns mit dem 
Thema auseinander, recher-
chierten und befragten dazu 
Abgeordnete zum Oberöster-
reichischen Landtag. 
Was bedeutet Gewaltentren-
nung? In Österreich und vie-
len anderen Ländern wird die 
Macht in drei Bereiche aufge-
teilt. Diese Bereiche kontrollie-
ren sich gegenseitig und dieses 
System bewirkt, dass niemand 
zu viel Macht alleine besitzt.
Im Parlament und im Landtag 
werden Gesetze von den Ab-
geordneten beschlossen (Le-
gislative). Von der sogenannten 
„ausführenden Macht“ (Exeku-
tive) werden diese Gesetze um-
gesetzt. Die Exekutive, also die 
Landesregierung oder die Bun-
desregierung, darf aber nicht 
beschließen, ob jemand schul-

dig ist und ein Gesetz gebro-
chen hat. Diesen Bereich über-
nimmt die „Rechtssprechende 
Macht“, das heißt der Bereich 
der Justiz, also die Gerichte.
Wir hatten einige Minuten Zeit, 
um uns mit den Abgeordneten 
Ulrike Schwarz und mit Ulrike 
Wall über die Gewaltentren-
nung zu unterhalten.
Wir fragten sie, wie die politi-
sche Kontrolle in Oberöster-
reich funktioniert.
Der Landesrechnungshof über-
wacht als Kontrollorgan des  
Landtags die Budgetaufteilung 
in den verschiedenen Berei-
chen. Eine andere Möglichkeit 
die Exekutive zu überprüfen ist 
der Kontrollausschuss.
Welche Rolle hat der Gemein-
derat (unter dem Vorsitz des 
Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin) in den Gemeinden?
Die Politikerinnen erklärten uns, 
dass er eine zentrale Stellung 
hat. Er verwaltet beispielsweise 
das Budget und ist die erste In-
stanz für Baugenehmigungen.

Georg (15), Gregor (14), Magdalena (15), Katharina (14), 
Antonella (15) und Roxána (16)

Was ist 
Gewaltentrennung?

„Ich finde es wichtig, dass die Macht in 
drei Teile aufgeteilt ist, damit die Demokratie funktioniert.“

Legislative
ist die gesetzgebende Gewalt. 

Dazu gehören die Landtage und 
Parlament.

Exekutive
ist die ausführende Macht. Dazu 
gehören die Landesregierungen 

und die Bundesregierung.

Antonella (15)

Judikative
ist die rechtsprechende Gewalt. 

Dazu gehören die Gerichte.
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Ich bin auf 
drei Bereiche 

aufgeteilt!



Wahlen müssen frei, 
geheim, gleich, allge-
mein und unmittelbar 

sein, um den Namen „demo-
kratisch“ tragen zu dürfen. Das 
heißt, niemand darf gezwungen 
werden, eine Partei zu wählen 
(frei). Jede/-r hat das Recht, die 
Entscheidung geheimzuhalten 
(geheim). Jede Stimme zählt  
gleich viel (gleich). Außerdem 
haben prinzipiell alle BürgerIn-
nen das Wahlrecht (allgemein) 
und die Entscheidung wird di-
rekt in Mandate umgerechnet 
(unmittelbar). 
Das Grundprinzip einer Wahl 
ist es, Parteien zu wählen, die 
dann Abgeordnete in das Par-
lament oder den Landtag ent-
senden. Bei manchen Wahlen 
kann man aber auch Perso-
nen direkt in  ein Amt wählen. 
Wahlen in Österreich finden auf 
Gemeinde-, Landes- und Bun-
desebene statt. Bundespräsi-
dentschaftswahlen finden alle 
sechs Jahre statt. Wenn ein/-e 
Bundespräsident/in verstirbt, 
wird unmittelbar danach ge-

wählt. Der Nationalrat wird alle 
5 Jahre neu gewählt. Die Land-
tagswahl findet in sechs Bun-
desländern alle fünf Jahre statt, 
in Oberösterreich allerdings alle 
sechs Jahre. 
Der Gemeinderat wird in Ober-
österreich, Kärnten und Tirol 
alle sechs Jahre gewählt. Die 
Mitglieder des europäischen 
Parlaments sind VertreterInnen 
von BürgerInnen. Alle fünf Jah-
re wird neu gewählt. Die Bun-
despräsidentInnenwahl findet 
alle sechs Jahre statt. Es gibt 
zwei Arten von Wahlen: Die 
BundespräsidentInnenwahl ist 
eine Persönlichkeitswahl, da 
nur eine Person gewählt wird. 
Bei der Listenwahl kandidieren 
einzelne Parteien mit einer Liste 
von Kandidatinnen und Kandi-
daten. Die Wahlberechtigten 
wählen Parteien und damit die 
Personen, die für diese Parteien 
kandidieren. 
Wahlen sind wichtig, denn auf 
diese Weise können alle Men-
schen das politische Gesche-
hen mitbestimmen. 

Liam (14), Ines (14), Cornelia (15), Simon (14), 
David (15) und Sophie (15)

Wer wählt, bestimmt 
mit!

„Jede Stimme ist gleich viel wert.“

Legislaturperiode
ist die Gesetzgebungsperiode, 

das heißt der Zeitraum, nach 
dem unbedingt neu gewählt 

werden muss.

Kammern
sind Vertretungen bestimmter 

Gruppen. Es gibt bspw. die 
Bundeskammer für ArbeiterInnen 

und Angestellte, die Landwirt-
schaftskammer oder die Wirt-

schaftskammer. Auch in diesen 
Kammern finden Wahlen statt. 

Liam (14)
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Wir haben ein Interview mit 
den Landtagsabgeordneten, 
Ulrike Schwarz und Ulrike Wall,  
geführt. Auf die Frage, wie sie 
auf ihren Beruf gekommen ist, 
antwortete Ulrike Schwarz, 
dass sie schon Schulsprecherin 
war und sich schon immer für 
Umweltthemen und soziale 
Themen interessierte. Sie ist 
seit 2003 Mitglied des Landtags. 
Als wir Ulrike Wall fragten wie 
sie sich vor einer Wahl fühlt, 

antwortete sie, sie habe immer 
ein Kribbeln im Bauch. Auf die 
Frage,, ob sie bei der nächsten 
Wahl im Herbst wieder 
antreten wird, antwortete 
Ulrike Schwarz mit ja. Auf die 
Frage, wie sie auf die Liste der 
Abgeordneten gekommen ist, 
antwortete Ulrike Wall, dass 
die Bezirksleitung  der Partei 
die Namen entscheidet und 
die Landespartei die Reihung. 
Als wir fragten, warum man 

wählen sollte, antwortete Ulrike 
Wall, dass das Wahlrecht das 
wichtigste Grundrecht ist und 
man die Jugend motivieren soll, 
eine eigene Meinung zu haben. 
Auf die Frage, was sie von der 
sinkenden WählerInnenquote 
hält, antwortete Ulrike Schwarz, 
dass eine bessere Beziehung 
zwischen PolitikerInnen und 
BürgerInnen hergestellt werden 
müsse.



Seit 2007 dürfen Jugend-
liche ab 16 Jahren wäh-
len. Dies wurde im Öster-

reichischen Palament, mit einer 
2/3 Mehrheit beschlossen. Da-
vor durfte man erst ab der Voll-
jährigkeit (18 Jahre) wählen. 
Jetzt dürfen die Jugendlichen in 
Österreich bei allen Wahlen mit-
bestimmen. Innerhalb der EU  
ist Österreich das einzige Land, 
in dem Jugendliche schon ab 
16 Jahren wählen dürfen. 
Österreicherinnen und Öster-
reicher können ab 18 Jahren 
selbst Abgeordnete, zum Bei-
spiel zum Landtag werden.
Man versucht mit dem Wahl-
recht ab 16 die Meinung der 
jungen BürgerInnen gut ein-
zubringen und früh das politi-
sche Interesse zu wecken. Kri-
tikerInnen waren der Meinung, 
dass 16-Jährige zu jung sind 
und sich leicht beeinflussen 
lassen. Andere waren der Mei-
nung, Jugendliche würden sich 
nicht auskennen und eine zu 
große Veränderung in der poli-
tischen Landschaft darstellen. 
Eine Umfrage, die wir vor dem 
Landhaus gemacht haben, hat 

ergeben, dass die Mehrheit der 
Befragten für Wählen ab 16 ist, 
weil die Jugend so mehr Ver-
antwortung übernimmt und viel-
leicht auch selbst die Initiative 
ergreift. Je früher man sich mit 
Politik auseinandersetzt, desto 
besser kann man später damit 
umgehen. Die Meinung vieler 
Jugendlicher war, dass auch 
junge Menschen mitbestimmen 
sollten, was in unserem Land 
geschieht. Jedoch waren eini-
ge auch gegen das Wählen ab 
16, weil sie finden mit 16 Jah-
ren ist man noch nicht reif ge-
nug und man bringt noch nicht 
genug Interesse und Informa-
tionen mit. Zwei Abgeordne-
te zum Oberösterreichischen 
Landtag, Ulrike Wall und Ulrike 
Schwarz, stehen positiv dem  
Thema Wählen ab 16 gegen-
über, weil man sich so schon 
früh informiert und zu seiner ei-
genen Meinung steht. Dabei ist 
es wichtig, dass sich Schulen 
für politische Bildung einsetzen 
und Informationen zur Verfü-
gung stellen. Sein Wahlrecht zu 
nutzen, hat viel mit Verantwor-
tung zu tun.

Jürgen (14), Nadine (15), Jonas (15), Max (15), 
Melissa (15) und Elisa (14)

Die Jugend bestimmt 
die Zukunft

„Wir finden, dass sich 16-Jährige genau 
so informieren und Entscheidungen 
treffen können wie Erwachsene.“

Wahlrecht
Ein Grundrecht, das alle Men-

schen in der Demokratie haben 
und nutzen sollten, weil es nicht 

auf der ganzen Welt selbstver-
ständlich ist. 

Das sagen wir zu diesem Thema.
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Österreich ist ein Staat 
mit neun Bundeslän-
dern. Oberösterreich 

ist eines davon. Jedes Bundes-
land besteht weiters aus vielen 
Gemeinden. Den politischen 
Vorsitz in der Gemeinde hat der 
Gemeinderat bzw. die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeis-
ter. Daraus ergeben sich  die 
drei politischen Ebenen, Bund, 
Land und Gemeinde.
In allen drei Ebenen werden 
Entscheidungen getroffen. Die 
Bereiche haben dabei unter-
schiedliche Kompetenzen, wo-
für und was sie entscheiden 
dürfen, diese Regelung nennt 
man Föderalismus. In den drei 
Bereichen (Bund, Land und  
Gemeinde) gibt es unterschied-
liche Institutionen bzw. Einrich-
tungen, die politische Entschei-
dungen treffen. Im Bund gibt 
es zum Beispiel das Parlament, 
im (Bundes-)Land den Land-
tag und in der Gemeinde den 
Gemeinderat. Wir wollen euch 
aus der Sicht eines Jugendli-
chen demonstrieren, wie sich 
Bund, Land und Gemeinde auf 
ihn und sein Umfeld auswir-
ken. In der Gemeinde hat der 

Jugendliche zum Beispiel die 
Möglichkeit ein Jugendzentrum 
zu nutzen, wenn der  Gemein-
derat beschlossen hat, eines 
zu errichten. Im Land befolgt er 
die Jugendschutzgesetze (z.B. 
Rauchen erst ab 16 Jahren). 
Und durch Bundesregelungen  
hat er der Schulpflicht Folge zu 
leisten. Der Grund, warum man 
verschiedene politische Ebe-
nen benötigt, ist unter anderem 
jener, dass auf die Bedürfnisse 
der BürgerInnen so besser ein-
gegangen werden kann und 
damit nicht eine Ebene für alle 
Bereiche verantwortlich ist. 
Wir haben zwei Abgeordnete 
zu Besuch gehabt und ihnen 
folgende Frage gestellt: 
Warum werden bestimmte Be-
reiche im Landtag bestimmt 
(z.B. Jugendschutz, Landwirt-
schaft oder Katastrophenhilfe)? 
Darauf haben sie geantwortet, 
dass manche Bereiche sinnvol-
lerweise ganz lokal gelöst wer-
den sollen. Gemeinden bzw. 
der Landtag wissen oft am bes-
ten über die Bedürfnisse der 
unmittelbaren Bevölkerung Be-
scheid. Sie sind „näher an der 
Bürgerin bzw. am Bürger“.

Miriam (15), Anna (14), Karin (15), Jan (17),
Peter (16) und Moritz (14)

Bund, Land, Gemeinde. 
Wirklich wichtig?

„Föderalismus? Jetzt ist uns 
alles klar!“

Föderalismus
Der Föderalismus ist eine Form 

der Staatsorganisation, in der 
die Macht aufgeteilt ist auf den 
Staat als Ganzes und die Bun-

desstaaten. Die Gesetze der 
Behörde des Staates gelten 

für das ganze Land, diejenigen 
der Bundesländer nur auf dem 

Gebiet des betreffenden Bundes-
landes. 

Jan (17)
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Wo Entscheidungen für uns 
Jugendliche getroffen werden:

z.B.: 
Schulpflicht, 

Lehrpläne, Führer-
schein, ...

z.B.: 
Jugend-
schutz-
gesetze z.B.: 

Jugendzentrum
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