
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

 11. April 2016   Nr. 16

Politik – 
viele Teile



In jedem der neun Bundes-
länder Österreichs gibt es 
einen Landtag (Landespar-

lament). Im Oö. Landtag bera-
ten und beschließen 56 Abge-
ordnete aus den verschiedenen 
Bezirken die Landesgesetze 
und das Landesbuget. Eine 
weitere Aufgabe des Landta-
ges ist die Wahl und die Kon-
trolle der Landesregierung. Im 
Landtag werden die Gesetze 
beschlossen, die jeweils für 
das eigene Bundesland gelten 
sollen. Die Gesetzeszuständig-
keit der Landtage ist außerdem 
auf bestimmte Bereiche der 
Gesetzgebung beschränkt wie 
z.B:

- Landesverfassung
- Jugendschutz
- Naturschutz
- Kultur
- Sozialhilfe

Im Oö. Landtag sind die vier 
Parteien ÖVP,  SPÖ, FPÖ und 
die Grünen vertreten. Je nach 
Stimmenanzahl der letzten 
Landtagswahl wird den Par-

teien die jeweilige Zahl an Ab-
geordneten im Landtag zuge-
wiesen. Im Gespräch mit den 
Abgeordneten Mag.a Regina 
Aspalter (ÖVP) und Peter Bahn 
(FPÖ) konnten wir zahlreiche 
Informationen über den Oö. 
Landtag sammeln: „Welche 
Themen werden momentan im 
Landtag behandelt?“ „Es wird 
nicht nur ein Thema im Landtag 
behandelt, sondern immer viele 
verschiedene. Momentan wird 
z.B. intensiv über den Bereich 
Lawinenverbau und Recycling 
diskutiert.“ „Wie entstehen Ge-
setze?“ „Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, ein neues Ge-
setz vorzuschlagen wie z.B. 
durch einen Antrag von den 
Abgeordneten, von den Regie-
rungsmitgliedern oder von den 
BürgerInnen des Landes. Der 
Landtag tagt einmal im Monat. 
Alle Sitzungen sind öffentlich; 
Das heißt, man kann z.B. Dis-
kussionen im Landtag live mit-
verfolgen.

Michael (13), Jakob (13), Tobias (13), Claudia (13), 
Sarah (14) und Ricarda (14)

Der Oö. Landtag

„Gesetze sind für jeden Einzelnen wichtig.“

Abgeordnete
Abgeordnete sind VertreterInnen 
des Volkes. Sie treffen politische 

Entscheidungen. 

Landtag
Der Oö. Landtag wird alle sechs 

Jahre von den BürgerInnen 
gewählt.

Das haben wir im Interview erfahren.
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Wie ist der 
Tagesablauf im 

Landtag?

Wieviele Abgeordnete 
sitzen im Landtag?Wie entstehen die 

Gesetze?

Welche Themen 
werden im Moment im 
Landtag besprochen?

Wie oft wird der 
Landtag gewählt?



Wir haben uns heute 
mit dem Thema „Was 
können Politiker/Innen 

tun, damit wir Jugendlichen 
die Politik besser verstehen?“ 
beschäftigt. 
Jugendliche informieren sich 
eher wenig über die Politik, weil 
es einfach viel zu kompliziert 
ist und oft sehr langweilig 
wirkt. Außerdem glauben viele 
Jugendliche, dass Politik nichts 
mit ihnen zu tun hat. Das ist 
jedoch ein Irrtum, weil uns 
manche Gesetze genau so 
betreffen wie z.B das Gesetz 
der 9-Jährigen-Schulpflicht. 
Allerdings haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass 
Politik interessanter wird, wenn 
man sich damit beschäftigt. Bei 
einer Umfrage haben wir einige 
Ideen gesammelt, was die 
Politik dafür tun kann - nämlich:
mehr Workshops (Jugend-
Landtag), Grundbildung in der 
Schule, leicht verständliche For-
mulierung der Sprache, Schul-
besuche von PolitikerInnen und 
auf Fragen und Wünsche der 
SchülerInnen eingehen.

Anschließend haben wir die 
Landtagsabgeordneten Ulrike 
Schwarz und Hans Karl Schaller 
interviewt. Sie meinten ebenfalls, 
dass es mehr Workshops wie 
diesen und mehr Jugend-
Landtage geben sollte. Wichtig 
sei auch, dass PolitikerInnen 
auf die Jugendlichen zugehen, 
mit ihnen reden und sie 
begeistern. Herrn Schaller ist 
es sehr wichtig, dass wir die 
PolitikerInnen verstehen, ihnen 
vertrauen und gemeinsam 
etwas verändern können. 

Luise (13), Amelie (13), Laura (13), Lena (15), 
Tobias (13) und Mathias (14)

Politik? Interessant!

„Politik ist gar nicht so fad und 
geht uns alle was an.“

PolitikerInnen
beschließen u.a. Gesetze oder 

das Budget.

Jugend-Landtag
Veranstaltung, bei der 

Jugendliche in die Rolle 
von Landtagsabgeordneten 

schlüpfen können.

Tobi und Luise
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Wir beschäftigten uns 
heute im Landtag in 
Linz einen Vormit-

tag lang mit dem Thema Aus-
schuss. Wir durften uns dazu 
auch mit zwei Abgeordneten 
unterhalten. Im Oö. Landtag 
gibt es 13 Ausschüsse, die sich 
mit verschiedenen Themenbe-
reichen auseinandersetzen. 
Die Abgeordneten, die wir be-
fragen durften, Peter Bahn 
(FPÖ) und Mag.a Regina Aspal-
ter (ÖVP), sind unter anderem 
z.B. im Sicherheitsausschuss, 
im Ausschuss für Kommunales 
und Land und Forstwirtschaft, 
im Umweltausschuss sowie im 
Ausschuss für Frauenangele-
genheiten tätig. In einem Aus-
schuss beschäftigt sich eine 
kleine Gruppe von Abgeord-
neten intensiv mit bestimmten 
Themen und Bereichen. Es 
geht um Gesetzesvorschläge 
oder Berichte und Anträge, die 
im jeweiligen Ausschuss be-
handelt werden, bevor sie im 
großen Plenum, dem Landtag, 
beschlossen werden. In Aus-

schusssitzungen wird ein äu-
ßerst wichtiger und großer Teil 
der Arbeit von den Abgeordne-
ten verrichtet. Im Interview durf-
ten wir viele Fragen stellen und 
erhielten interessante Antwort-
en. Auf unsere Frage, warum 
es Ausschüsse gibt, erhielten 
wir folgende Antwort: Es gibt 
Ausschüsse, um in kleineren 
Gruppen über Themen zu dis-
kutieren, um anschließend dem 
Landtag Empfehlungen aus-
zusprechen. Die Mitglieder der 
Ausschüsse können auch ex-
terne ExpertInnen zur Beratung 
einladen. In jedem Ausschuss 
gibt es einen Vorsitzenden, der 
die entsprechende Sitzung lei-
tet. In einem Ausschuss sitzen 
13 Abgeordnete, wobei jede 
Partei eine genau festgelegte 
Anzahl an Mandaten besitzt. 
Die richtet sich nach den Sitzen 
im Landtag. Die Abgeordneten 
sollten sich auf die Diskussio-
nen in den Ausschüssen gut 
vorbereiten, um ihr Wissen und 
ihr Anliegen in der Sitzung ein-
zubringen.

Harald (14), Gernot (14), Raphael (13), 
Verena (14) und Katrin (14)

Was ist ein 
Ausschuss?

„In jedem Ausschuss sind alle Parteien  
des Landtages vertreten.“

Plenum
bedeutet vollzählige 

Versammlung. Der Landtag 
ist also das Plenum aller 

Abgeordneten.

Ausschuss
Im Oö. Landtag gibt es 13 

Ausschüsse. 

Etwas, das wir heute gelernt haben.
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In der Gewaltentrennung gibt 
es die Exekutive, die Legis-
lative und die Judikative.

In der Legislative werden die 
Gesetze von den Abgeordneten 
im Landtag oder im Nationalrat 
beschlossen. 
Diese werden wiederum in der 
Exekutive von Bundeskanzler 
und MinisterInnen umgesetzt. 
Für das Bundesland Oberös-
terreich gibt es die Landesre-
gierung. In der Judikative gibt 
es unabhängige RichterInnen, 
die die Einhaltung der Gesetze 
überwachen. Bei Nichteinhal-
tung kann die Judikative mittels 
RichterInnen Strafen verhän-
gen. Diese Aufteilung ist wichtig 
dafür, dass niemand die abso-
lute Macht erlangt. Ohne Ge-
waltentrennung gäbe es keine 
Demokratie sondern eine Dik-
tatur.
Interview mit Hans Karl Schaller 
und Ulrike Schwarz, zwei Abge-
ordneten des Landtags: 
Als erstes wollten wir wissen, 
welche Gesetze derzeit im 

Landtag behandelt werden. 
Wir erfuhren, dass derzeit über 
die Mindestsicherung und eine 
Recycling- und Deponieverord-
nung diskutiert wird. Weiters er-
fuhren wir, dass die Abgeordne-
ten zur Legislative gehören und 
die einzelnen Gesetze erarbei-
ten. Zur Frage, ob sie die Ge-
waltentrennung wichtig finden, 
erhielten wir eine interessante 
Antwort: Ohne diese Gewalten-
trennung würde Österreich zu 
einer Diktaur werden. Das woll-
ten die beiden uns eindringlich  
zur Kenntnis bringen. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, die Lan-
desregierung zu kontrollieren: 
Zum einen werden zu einem 
Thema mündliche Informatio-
nen von der Landesregierung 
verlangt. Die zweite Möglichkeit 
ist, die Landesregierungsmit-
glieder um eine schriftliche In-
formation zu bitten.  

Clemens (13), Christopher (14), Johannes (14), 
Cornelia (13) und Laura (14)

Aufteilung der Macht

„In der Gewaltenteilung finden wir am wichtigsten, 
dass die Gerichte unabhängig sind.“

Legislative
Gesetzgebende Gewalt

Exekutive
Ausführende Gewalt

  Johannes (14) und Clemens (13)

Judikative
Rechtsprechende Gewalt
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Gewaltentrennung
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