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Unser Blick 
auf die Politik



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 Oberösterreicher/-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 Abge-
ordneten Hermann Krenn und  
Georg 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 und jeder Bürger  bereits ab 
16 Jahren das Wahlrecht hat.“ 
Hermann Krenn: „Die Demokra-
tie ist gerade in unserer heuti-
gen Zeit sehr wichtig.  Ich finde 
auch, dass sie sehr gut funktio-
niert.“
Eine Sache haben wir sie noch 
gefragt und zwar, wie man sich 
persönlich miteinander 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 
mitzumachen!“

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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Abgeordnete

Landtag

Parlament

Volksbegehren

Volksbefragung

BürgerInneninitiative

Petition



Habt ihr schon mal etwas 
von Gewaltentrennung 
gehört? Wir erklären es 

euch! Die Macht im Staat ist auf 
drei Bereiche aufgeteilt: die Le-
gislative, die Exekutive und die 
Judikative. Diese Gewaltentren-
nung ist wichtig, damit mög-
lichst viele Meinungen vertreten 
sind und damit nicht eine/r zu 
viel Macht hat. Sie ist eines der 
wichtigsten Unterscheidungs-
merkmale der Demokratie zur 
Diktatur. Die Legislative ist zu-
ständig für die Gesetzgebung. 
Die Gesetze werden vom Par-
lament und von den Landta-
gen beschlossen. Von der Ex-
ekutive werden diese Gesetze 
umgesetzt. Dazu gehören z.B. 
die Landesregierungen, die 
Bundesregierung oder die Ver-
waltung, wie etwa die verschie-
denen Ämter. Wenn z.B. der 
Oberösterreichische Landtag 
beschließt, dass es mehr Kin-
derbetreuung geben soll, muss 
die Landesregierung dafür sor-
gen, dass dieses Gesetz auch 
umgesetzt wird. Ob ein Gesetz 
gebrochen wurde, entscheidet 
am Ende in der Regel die Ju-
dikative, also die richterliche 

Gewalt. Damit sind die Gerichte 
gemeint. Wir haben ein Inter-
view mit Maria Wageneder und 
Dr. Adalbert Cramer geführt. Sie 
sind beide Abgeordnete zum 
Oberösterreichischen Landtag 
und Herr Cramer ist zusätzlich 
dessen dritter Präsident.
1. Was sind Ihre Aufgaben im 
Landtag?
Wageneder: Die Kontrolle der 
Landesregierung, etwa durch 
den Landesrechnungshof, und 
das Erarbeiten von Gesetzen.
Cramer: Ich habe zusätzlich die 
Aufgabe, die Landtagssitzun-
gen zu leiten. Alle zwei Stunden 
wechseln die drei Präsidenten 
die Leitung der Landtagssit-
zung.
2. Wie kontrolliert der Landtag 
die Landesregierung? Durch 
den Untersuchungsausschuss 
und durch Anfragen, die die 
Mitglieder der Landesregierung 
beantworten müssen.
3. Wie kann man als 
Abgeordnete/r kandidieren? 
Wenn man zum Beispiel aktiv in 
der Gemeinde mitarbeitet, kann 
man von einer Partei nominiert 
werden.

4. Wie sind Sie Landtagsprä-
sident geworden, Herr Cra-
mer? 
Die PräsidentInnen werden von 
den drei stärksten Parteien auf-
gestellt. Der erste kommt von 
der stärksten Partei, der zweite 
von der zweitstärksten und der 
dritte kommt von der drittstärks-
ten Partei. Sie werden jeweils 
von ihren ParteikollegInnen ge-
wählt. 

Julia (14), Alexander (14), Simon (14) und Anja (14)

Gewaltentrennung

„Wenn nur eine/r bestimmt, dann 
geht es dem Volk nicht so gut.“

Demokratie
In einer Demokratie wählt das 

Volk seine VertreterInnen und die 
Macht ist durch die Gewalten-

trennung aufgeteilt.

Diktatur
Eine Person hat die ganze Macht 

im Staat und es gibt keine Gewal-
tenteilung. Das Volk kann kaum 

mitbestimmen.

Simon (14)
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Gesetze, wie 
ich werden zum 

Beispiel im Landtag 
beschlossen.

Für die Umsetzung 
der Gesetze sind viele 

Menschen zuständig, z.B. 
die Landesregierung.

Letztlich entscheiden 
die Gerichte, ob ein 
Gesetz gebrochen 

wurde.

Legislative

Judikative

Exekutive



Der Landtag in Linz ist 
das Parlament, in dem 
die Gesetze für das 

Bundesland Oberösterreich 
beschlossen werden. Es gibt 
hier 56 Landtagsabgeordnete, 
davon sind 25 Frauen und 
31 Männer. Sie sprechen für 
die Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher, also für 
ihre WählerInnen und Wähler. 
In Oberösterreich wird der 
Landtag alle 6 Jahre von den 
Bürgerinnen und Bürgern 
gewählt. Die letzte Wahl fand 
am  27. September 2009 statt.
Unser „Jugendteam“ hat ein 
Interview mit den zwei Abge-
ordneten, Petra Müllner  und 
Johannes Peinsteiner durchge-
führt. Unsere Fragen waren:
Was sind die Aufgaben des 
Landtags? 
Ihre Antwort: Die Hauptaufgabe 
ist es, Gesetze beschließen
Haben Sie schon einmal eine 
falsche Entscheidung getrof-
fen?
Nein, nicht direkt.  Wenn wir al-
lerdings falsche Entscheidun-
gen treffen und sie bemerken, 
werden wir versuchen sie zu 
ändern.
Wie und wann kann man 
Abgeordnete/-r werden?
Ab 18 Jahren kann man ge-

wählt werden und ab 16 kann 
man selbst wählen. Wenn man 
Abgeordnete/-r werden will, 
muss man vorher in einer Partei 
sein. Man braucht aber keine 
bestimmte Ausbildung. Die Ab-
geordneten sollten ein Spiegel 
der Gesellschaft sein, daher ha-
ben sie auch verschiedene Be-
rufe und Ausbildungen.
Für welche Bereiche sind 
Sie im Oberösterreichischen 
Landtag speziell zuständig?
Petra Müllner: Für Kinder, Ju-
gend, Familie und Kultur
Johannes Peinsteiner: Volks-
wirtschaft, Bau und Kultur
Ist Abgeordnete/-r Ihr Haupt-
beruf oder haben Sie noch ei-
nen anderen Beruf?
Müllner: Ich arbeite auch als 
Kindergärtnerin und Hortpäda-
gogin.
Peinsteiner: Ich bin auch Bür-
germeister von St. Wolfgang 
und war Journalist.
Welchen Grund gab es, dass 
Sie Politiker/-in wurden?
Beide: Weil uns Politik immer 
interessiert hat.
Welches Thema behandeln 
Sie in der nächsten Sitzung?
Wir überprüfen bei bestimmten 
Gesetzen, wie sich diese auf die 
nächste Generation auswirken. 

Julian (12), Stefan (13), Jana (14) und Resul (13)

Was ist der Landtag?

„Menschen zu vertreten ist 
oft gar nicht so leicht ...“

Parlament
ist die Volksvertretung von der 
Gesetze beschlossen werden. 

Das Parlament in Wien beschließt 
die Bundesgesetze, das Par-

lament Oberösterreichs ist der 
Landtag. Er beschließt die Lan-
desgesetze für Oberösterreich

Stefan (13), Klassensprecher
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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 Staats-
bürgerschaft besitzen, um die-
ses Amt antreten zu können. 
Man braucht aber keine spe-
zielle Ausbildung. Wir haben 
zwei Abgeordneten einige Fra-
gen gestellt, wie zum Beispiel 
„Wie sehen Ihre Arbeitszeiten 
aus?“ Auf diese Frage haben 
wir von beiden relativ gleiche 
Antworten bekommen. Die Ar-
beitszeiten der Abgeordneten 
sind sehr abwechslungsreich. 
Man hat keinen strikten und 
gleichbleibenden Arbeitsplan. 
„Wie schaffen Sie es, die Allge-
meinheit zu vertreten?“ Folgen-
de Antwort bekamen wir von  
Alexander Nerat: „Man muss 
sehr viel mit den Menschen re-
den, ihnen zuhören und sie und 
ihre Meinungen respektieren. 
Andererseits kann man aber 
nicht alle Wünsche der Men-
schen 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



Wir besuchen heute den 
Oberösterreichischen 
Landtag. Er beschließt 

Gesetze für Oberösterreich. Wir  
haben uns in diesem Artikel 
speziell mit dem Thema „Aus-
schuss“ beschäftigt. 
Im Oberösterreichischen Land-
tag gibt es derzeit 16 Ausschüs-
se, wie zum Beispiel den
•	 Finanzausschuss
•	 Ausschuss für Volkswirt-

schaftliche Angelegenhei-
ten

•	 Umweltausschuss
•	 Verkehrsausschuss

Bevor ein Gesetz in Kraft tritt, 
muss es vorher ausführlich be-
sprochen werden. Daher tei-
len sich die Abgeordneten in 
kleinere Gruppen, sogenannte 
Ausschüsse auf, weil man in 
Kleingruppen präziser und kon-
zentrierter arbeiten kann und es 
dadurch  auch schneller voran-
geht. In einem Ausschuss dis-
kutieren immer jene Abgeord-
nete miteinander, die sich mit 
dem Thema des Ausschusses 
(z.B. Umwelt) besonders gut 

auskennen. Die Ausschüsse ta-
gen mindestens einmal im Mo-
nat und sind nicht öffentlich. 
Da die Gesetze für alle Staats-
bürgerinnen und Staatsbürger 
bzw. meist alle Menschen, die 
sich im Land aufhalten, gelten, 
ist es wichtig, dass sie vorher 
gut und genau besprochen 
werden.
Wir haben Gerda Weichsler-
Hauer und KommR Gabriele 
Lackner-Strauss interviewt, um 
mehr zu diesem Thema zu er-
fahren:
Frage: Warum haben Sie sich 
beide genau für die Ausschüs-
se entschieden, in denen sie 
sitzen?
Antwort: Aufgrund unserer be-
ruflichen Tätigkeit zuvor sind 
wir zu diesen Ausschüssen ge-
kommen, da wir uns in diesen 
Bereichen besonders einbrin-
gen können.
F: Was ist ein Geschäftsord-
nungsausschuss?
A: Das ist ein Ausschuss aus 
mehreren Personen, die z.B. 
die Redezeit für Sitzungsreden 
bestimmen.

F: Wie kann man Politikerin im 
Landtag werden?
A: Man muss auf einer Kandi-
datInnenliste stehen. Bei der 
Wahl wird durch die Stimmen 
der OberösterreicherInnen ent-
schieden, ob man in den Land-
tag kommt.

Lukas (14), Tobias (13), Marlene (13) und Anja (13)

Ort der Diskussionen – 
der Ausschuss

„Wir finden es gut, dass man 
mit Ausschüssen genauer an 
Themen arbeiten kann,“

Ausschuss
Ein Ausschuss ist ein Team von 

Abgeordneten, die ExpertInnen in 
gewissen Bereichen sind. Sie reden 

und diskutieren über Gesetzesvor-
schläge aus den unterschiedlichen 

Themenbereichen.

ist die Meinung unserer Gruppe.
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Ach ja, die Kleingruppen, 
die wir manchmal zu 

einem gewissen Thema 
bilden, um präziser an 

einer Sache zu arbeiten.

Haben wir nicht in 
der Schule auch 

sowas Ähnliches wie 
Ausschüsse?



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



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. Ausschusssitzun-
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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Der Landtag macht unter anderem 
Gesetze in diesen Bereichen:

Jugendschutz Katastrophenschutz

Landwirtschaft Forstwirtschaft

Hanna (13), Barbara (14), Jonas (14) und Joseph (13)
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Tourismusschule Bad Leonfelden SPÖ ÖVP

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) 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



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 Landtagsab-
geordneten Ulrike Schwarz 
und Gerda Weichsler-Hauer  
(2. Landtagspräsidentin) be-
fragt. Die beiden haben uns 
erzählt, dass sie einen sehr 
unregelmäßigen Alltag haben, 
sich immer 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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Gemeinderat

Landtag

Nationalrat
BundespräsidentIn

EU-Parlament



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

terreichischen Parlament, mit 
einer 2/3 Mehrheit beschlos-
sen. Davor durfte man erst ab 
der Volljährigkeit (18 Jahre) 
wählen. Jetzt dürfen die Ju-
gendlichen in Österreich bei 
allen Wahlen mitbestimmen. 
Innerhalb der EU  ist Österreich 
das einzige Land, in dem Ju-
gendliche 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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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.

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



Wir haben uns die Frage 
gestellt, wie und wo 
wir Jugendlichen mit-

bestimmen können, obwohl wir 
noch nicht 16 sind. Als erstes ist 
uns die KlassensprecherInnen-
wahl eingefallen. Ob bei Refe-
ratsthemen oder der Einteilung 
der Pause – wir können viele 
Entscheidungen treffen. Das 
Mitbestimmen fängt außerdem 
schon in der Familie an. Ob Es-
sen, die Entscheidung über das 
eigene Aussehen (Outfit, Fri-
sur) oder das Ausflugsziel des 
nächsten gemeinsamen Wo-
chenendes – wir Jugendliche 
sind immer mittendrin. Wir wol-
len auch unbedingt mitbestim-
men und unsere Meinungen 
äußern! Unser Team hatte ganz 
viele Ideen, wie und wo wir un-
ser Umfeld gestalten möchten. 
Und diese Ideen wären auch 
leicht umzusetzen. Einige Bei-
spiele sind: der Spielplatzbau 
(mehr Spielplätze), Wohnungs-
bau (es sollte mehr Grünflä-
chen zum Spielen für Kinder 
geben) und Restaurants (wir 
hätten gerne einen McDonalds 
in Andorf, unserem Heimatort). 
Ein besonders wichtiges The-
ma sind für uns die öffentlichen 
Verkehrsmittel. Auch da sehen 

wir Verbesserungsmöglichkei-
ten. Möglichkeiten für Mitbe-
stimmung bestehen auch in 
der Schule. Wie kann man als 
Jugendliche/-r seine Meinung 
zeigen? Dies haben wir heraus-
gefunden: Zum Beispiel durch 
Demonstrieren, Protestieren 
oder Unterschriften sammeln. 
Auch der Kontakt zu Menschen, 
die uns helfen und unseren 
Wunsch eventuell erfüllen kön-
nen, ist wichtig. Im Interview mit 
den Abgeordneten Maria Buch-
mayr und David Schießl haben 
wir viel Neues erfahren: 
Wo finden Sie, dass Jugend-
liche mitbestimmen könnten? 
Man darf ab 16 Jahren wählen 
gehen. Außerdem kann man in  
den Jugendorganisationen der 
Parteien mitmachen.
Welche Möglichkeiten haben 
Jugendliche, um ihre Mei-
nung zu äußern? Man kann in 
der Schule oder zuhause auch 
schon seine Meinung sagen.
Werden derzeit Themen für 
Jugendliche im Landtag be-
sprochen? Die Jugend ist im-
mer wieder ein großes Thema. 
Letztes Jahr wurde das Ju-
gendschutzgesetz wieder neu 
beschlossen (Novelle).
Was bereitet Ihnen an Ihrem 

Job besonders viel Freude? 
Dass man als PolitikerIn täglich 
viel mit Menschen zu tun hat.
Wie sind Sie zu diesem Beruf 
gekommen? Wir wollten immer 
schon in der Politik mitbestim-
men und fanden diese Arbeit 
immer schon interessant.

Sebastian (13), Helin (12), Lisa (13), 
Theresa (13) und Jakob (13)

Mitbestimmung für uns

Novelle
So bezeichnet man ein Gesetz, 

das erneuert wurde.

Jugendschutz- 
gesetz

Darin steht, was Jugendliche dür-
fen bzw. müssen. Diese Gesetze 

sind dazu da, um uns Kinder und 
Jugendliche zu schützen. Sie 

bestimmen zm Beispiel, ab wann 
man rauchen darf, oder wie lange 

man ausbleiben darf.

„Wir Kinder haben auch das 
Recht mitzubestimmen!“
Lisa und Theresa (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!
Sebastian (13), Magdalena (13), Lisa (14),
Paul (13) und Lars (14)



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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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. 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!

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

Die Antwort der 
Mutter

Politik? Was ist das?



Wir haben uns heute 
im Landtag in Linz 
mit dem Thema Poli-

tik und Jugendliche auseinan-
dergesetzt. Jede Gesellschaft 
braucht gewisse Spielregeln, 
um ein friedliches Zusammen-
leben zu garantieren. Das be-
deutet Politik. Die gewählten 
Parlamente machen Gesetze 
– ob im Österreichischen Par-
lament oder in den Landtagen. 
Politik passiert aber auch in den 
Bezirken und Gemeinden. Auch 
für Kinder und Jugendliche 
gibt es spezielle Gesetze: z.B. 
Schulgesetz, Alkoholgesetz, 
Tabakwarengesetz usw. Viele 
davon sind im Jugendschutz-
gesetz zusammengefasst. Ein 
weiters Gesetz, das Jugendli-
che betrifft, ist das Wahlrecht. 
In Österreich kann man schon 
ab 16 wählen. Das ist in der EU 
einmalig. Daher sollte man sich 
auch schon als Jugendliche/r 
informieren und beteiligen. Du 
kannst Informationen über Poli-
tik, die Parteien und deren Pro-
gramme aus dem Internet, dem 
Fernsehen, aus dem Radio 
oder der Zeitung, direkt in dei-

ner Gemeinde oder auch in der 
Schule oder in speziellen Work-
shops beziehen. Was können 
PolitikerInnen tun, damit die 
Jugendlichen die Politik bes-
ser verstehen? Wir fänden es 
wichtig, dass es zum Beispiel 
eigene Nachrichten für Kinder 
und Jugendliche gibt, in denen 
komplexe Themen verständlich 
aufbereitet werden. Auch be-
sondere Workshops, die infor-
mieren, sind wichtig. Gut wäre 
es auch, wenn es mehr Veran-
staltungen mit PolitikerInnen für 
Jugendliche geben würde. Um 
die Jugendlichen zu erreichen, 
könnten die PolitikerInnen auch 
noch mehr die sozialen Netz-
werke nützen. Wichtig ist auch, 
dass es in den Parteien junge 
PolitikerInnen gibt, die mit den 
„Großen“ diskutieren und so 
die wichtigen Themen für die 
Jugendlichen einbringen. Wir 
haben auch die Abgeordneten 
Maria Wageneder und Adalbert 
Cramer befragt. Beide sagten, 
dass PolitikerInnen vor allem 
auch eine Sprache nutzen soll-
ten, die Jugendliche verstehen. 
Jede Partei im Land hat auch 

eine Jugendorganisation. Bei-
de waren der Meinung, dass 
diese besonders jugendliche 
Themen zur Sprache bringen 
sollen. 

Paula (13), Katrin (14), Erwin (15) und Florian (14)

Wie wichtig ist Politik 
für Jugendliche?

„Anliegen und Probleme von Jugendlichen 
sollen ernst genommen werden!“

Politik
Politik regelt z.B. das Zusammen-
leben der Menschen untereinan-
der. Außerdem beschließen Po-
litikerInnen Regeln und Gesetze 
für ihre Mitmenschen. Das Wort 

kommt vom griechischen „polis“, 
was die Selbstverwaltung eines 
Stadtstaates im alten Griechen-

land beschreibt.

Jugendschutz
Das Jugendschutzgesetz bein-
haltet Gesetze für Jugendliche. 
Es geht darum, die Lebensbe-
dingungen für Jugendliche zu 
schützen und zu verbessern.

Meinung unserer Gruppe
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Lebensnahe Themen 
zu behandeln, fand 

eine Frau besonders 
wichtig.

Eine junge Frau war der 
Meinung, Politiker sollten 

soziale Netzwerke  
nutzen.

Ein Bürger wünschte 
sich spezielle Sitzungen 

im Parlament für 
Jugendliche.

Politische Bildung 
in den Schulen war 

eine häufige Antwort.

Wir haben eine Umfrage 
unter Passanten 

gemacht und viele 
unterschiedliche 

Antworten bekommen.
Ein Passant hat gesagt: 

„PolitikerInnen sollen 
direkt mit Jugendlichen 

reden.“

Ernad (14), Kilian (13), Niclas (13) und Simon (14)



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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