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So funktioniert Demokratie 
in Oberösterreich



Wir haben uns heu-
te beim Besuch im 
Landtag (Landhaus) 

mit dem Thema Gesetze be-
schäftigt. Es gibt Bundes- und 
Landesgesetze. Die Landesge-
setze werden im Landtag, die 
Bundesgesetze im Parlament in 
Wien beschlossen. Wie entsteht 
ein Gesetz? Das haben wir un-
ter anderem die Abgeordneten 
Gabriela Lackner-Strauss und 
Sabine Promberger gefragt, mit 
denen wir ein Interview geführt 
haben. Wir haben Folgendes 
herausgefunden: Zuerst wird 
ein Vorschlag für ein neues Ge-
setz gemacht, z.B. von der Lan-
desregierung oder von einem 
Ausschuss. Bevor über den 
Gesetzesvorschlag abgestimmt 
wird, werden darüber Lesun-
gen, Gespräche und Debatten 
in den Ausschüssen und im 
Landtag geführt. Am Ende ent-
scheidet die Mehrheit der Ab-
geordneten, ob ein Gesetz be-
schlossen oder abgelehnt wird. 
Mit der Veröffentlichung im Lan-
desgesetzblatt tritt ein Gesetz in 
Kraft. Die Abgeordneten haben 
uns darauf hingewiesen, dass 
Gesetze wichtig sind, da diese 

Regeln für das Zusammenle-
ben wichtig sind. Jede/r sollte 
sich an die Gesetze halten. Ein 
Landesgesetz ist z.B. das Ju-
gendschutzgesetz. Dieses ist 
in jedem Bundesland verschie-
den. Weitere Landesgesetze 
gibt es zum Thema Baurecht, 
Veranstaltungswesen, Gemein-
derecht, Grundverkehrsrecht, 
Jagdrecht, Naturschutz, örtli-
che Sicherheitspolizei sowie 
Sportangelegenheiten. Manch-
mal müssen Gesetze auch ge-
ändert oder verbessert werden, 
wenn sie in der Praxis nicht 
funktionieren. Schon seit 1863 
finden die Sitzungen des Land-
tages im heutigen Landtagssit-
zungssaal statt, auch damals 
wurden schon Gesetze ge-
macht. Gesetze sind nicht nur 
Verbote, sie schützen und er-
lauben bzw. regeln das Leben 
miteinander. Wir fanden es gut, 
uns heute über die Gesetze zu 
informieren, weil jede/r von uns 
davon betroffen ist. Wir finden, 
jeder sollte über die Gesetze 
Bescheid wissen, damit man 
nicht ungerecht behandelt wird 
oder andere ungerecht behan-
delt.

Ardit (15), Mladen (14), Bilal (16), Melih (14), Eltiana (14), 
Admira (15) und Daniella (14)

Mehr über unsere 
Gesetze

„Wir haben gelernt, dass Gesetze 
wichtig sind!“

Debatten
In einer Debatte wird ein Thema 
diskutiert. Dazu gibt es meist ein 

Pro und Kontra. 

Abgeordnete
Abgeordnete sind VetreterInnen 

der WählerInnen. Sie beschließen 
die Gesetze. Es gibt 56 

Abgeordnete im Oö. Landtag.

Das hat uns heute sehr viel weitergebracht.
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Unsere Landesgesetze



Österreich besteht aus 
neun Bundesländern 
und jedes Bundesland 

hat eine eigene Landesregie-
rung. In Vorarlberg trägt der 
Landeshauptmannstellvertre-
ter z.B. den Titel „Landesstatt-
halter“. Die Landesregierung 
in Oberösterreich besteht aus 
neun Regierungsmitgliedern. 
Eines davon ist der Landes-
hauptmann. Es gibt auch noch 
zwei Landeshauptmann-Stell-
vertreter und sechs Landesräte. 
Diese treffen sich einmal wö-
chentlich. Wir haben ein Inter-
view mit zwei  Landtagsabge-
ordneten geführt und sie haben 
uns viel Interessantes über die 
Landesregierung erzählt. Dr. 
Walter Ratt hat uns die Aufga-
ben der Regierung erklärt und 
Ulrike Schwarz hat uns erzählt, 
wie die Regierung zustande 
kommt. Die Regierung schlägt 
dem Landtag Gesetze für das 
Bundesland vor, darf aber nicht 
die Gesetze beschließen. Sie ist 
z.B. für die Finanzen des Bun-

deslandes Oberösterreich ver-
antwortlich.
Dr. Walter Ratt erzählte uns, 
dass ca. 8000 Leute für die Oö. 
Landesregierung zuständig 
sind und arbeiten. Der Land-
tag wird in Oberösterreich alle 
sechs Jahre von den BürgerIn-
nen gewählt. Frau Schwarz hat 
uns darüber informiert, dass 
der Landtag die Landesregie-
rung wählt.
In der Landesregierung sind 
unterschiedliche Parteien ver-
treten, die von den BürgerInnen 
gewählt werden. 
Die Landesräte haben verschie-
dene Aufgabenbereiche, denn  
wenn sich alle um alle Dinge 
gleichzeitig kümmern müssten, 
wäre Chaos. Außerdem kann 
man sich nicht für alles glei-
chermaßen interessieren, glau-
ben wir. 
Dr. Ratt und Frau Schwarz ha-
ben uns sehr gut informiert und 
es hat uns sehr gefallen.

Kevin (15), Minea (15), Cansel (15), Sani (16), 
Walter (15) und Muhamed (15)

Die Oö. 
Landesregierung

„Die Landesregierung hat viele 
Aufgaben.“

Landesregierung
Die Landesregierung verwaltet 
viele Bereiche im Bundesland.

Landtag
Der Landtag beschließt Gesetze, 

die z.B. von der Landesregierung 
vorgeschlagen wurden.

Das finden wir alle.
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Hier sitzen sonst die Mitglieder 
der Landesregierung im 
Landtagssitzungssaal.



Wählen ist für viele Ju-
gendliche uninteres-
sant. Warum ist es un-

interessant? 
Manche BürgerInnen in Öster-
reich finden wählen unnötig. 
Viele Menschen sitzen zuhause 
vor dem Fernseher und reden 
groß über Politik und meinen, 
dass sie viel darüber wissen 
und gehen nicht mal wählen. 
Politik spielt eine große Rolle 
in Österreich, denn sie regelt 
unser Zusammenleben. Wir 
haben Personen auf der Straße 
befragt, wie sie über das The-
ma „Wählen ab 16“ denken 
und welche Meinung sie dazu 
haben. Viele waren eher dafür, 
dass 16-jährige schon wäh-
len dürfen. Viele sagen aber 
auch, dass Jugendliche noch 
nicht reif genug sind und das 
Wahlrecht ab 18 Jahren bes-
ser wäre. Einige SchülerInnen, 
die wir befragt haben, interes-
sieren sich nicht für die Politik. 
Eine Dame hat gesagt, dass 
es besser ist, ab 16 zu wählen, 
weil Jugendliche dadurch bes-
ser integriert seien. Eine jun-

ge Dame sagte, es gibt immer 
mehr Jugendliche, die sich für 
Politik interessieren. Eine ande-
re junge Frau war der Meinung, 
die Jugendlichen sollten in der 
Schule auf das Thema Wahlen 
vorbereitet werden. 
Im Interview mit den Abgeord-
neten Ulrike Schwarz und Wal-
ter Ratt haben wir gefragt, wie 
sie dazu stehen, dass 16-jäh-
rige wählen dürfen. Walter Ratt 
hat gemeint, dass Jugendliche 
schon reif genug dafür sind, zu 
wählen und die PolitikerInnen 
zu verstehen. Wir haben ge-
fragt, was die Aufgaben von 
PolitikerInnen sind, damit sich 
auch Jugendliche für Politik 

interessieren könnten. Wal-
ter Ratt hat geantwortet, dass 
Jugendliche in politische Ent-
scheidungen eingebunden 
werden sollen, um ihr Interes-
se für Politik zu wecken. Frau 
Schwarz hat geantwortet, dass 
die SchülerInnen schon in der 
Gemeinde politisch mitarbei-
ten und gemeinsame Entschei-
dungen treffen und gestalten 
sollen.
Wir denken, man sollte nicht 
aufgrund von Vorurteilen eine 
Entscheidung bei der Wahl 
treffen, sondern sich vorher gut 
informieren!

Furkan (15), Josefina (16), Elif (15), Muhammet (15), 
Adrian (16), Simon (14) und Burak (15)

Wählen ab 16 – 
Meinungen

„Man sollte Informationen sammeln,
bevor man sich eine eigene Meinung bildet 
und gegen alle Parteien ist.“
Furkan (15)
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