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Wir entdecken 
die Politik



Seit 2007 ist es 16-jäh-
rigen Jugendlichen in 
Österreich erlaubt, wäh-

len zu gehen. Davor lag das 
Wahlalter bei 18 Jahren. Mit 14 
ist man unserer Meinung nach 
zu jung, um wählen zu dürfen, 
da so junge Leute noch zu we-
nig über Politik wissen. Aber 
16 ist für die meisten das per-
fekte Wahlalter. Man ist mit 16 
einfach besser informiert. Es 
gibt viele Leute, die meinen, es 
sei ein gutes Alter. Doch eben-
soviele Menschen behaupten 
das Gegenteil. Je mehr Leute 
mitbestimmen, desto fairer ist 
die Entscheidung – das ist ein 
wichtiges Argument. 
Nicht jede/r geht gerne wählen 
und gerade Jugendliche sind 
oft zu wenig an der Politik inte-
ressiert. 
Aus dem Interview mit den 
zwei Landtagsabgeordneten 
Alexander Nerat und Thomas 
Punkenhofer:
Der Landtag beschließt Geset-
ze für das jeweilige Bundesland 
und gestaltet es. Jugendliche 
können in Österreich zu allen 
Wahlen gehen und so mitbe-

stimmen. Landtagsabgeord-
nete kann man als Hauptberuf 
ausüben. Damit verdient man 
durchschnittlich zwischen 2000 
- 3000 Euro im Monat.
Zum Thema Wählen ab 16 mein-
ten sie, dass das gut ist, denn 
so bestimmen junge Leute die 
EntscheidungsträgerInnen für 
die nächsten Jahre mit. Es ist 
also wichtig, dass Jugendliche 
wählen gehen. Deshalb sollte 
man in der Schule viel mehr 
über Politik lernen, meinen die 
Abgeordneten. 
 Alexander Nerat (FPÖ) trat mit 
36 Jahren in den Gemeinderat 
ein. (Zuerst wurde er in den 
Gemeinderat gewählt.) Aber 
er wollte mehr Verantwortung 
übernehmen, deswegen hat 
er dann auch für den Landtag 
kandidiert.
Thomas Punkenhofer (SPÖ) 
wurde mit 39 Jahren in den Ge-
meinderat gewählt. Außerdem 
ist er als Bürgermeister Vorsit-
zender des Gemeiderates. Ge-
meinsam mit diesem behandelt 
und beschließt er die Themen 
und Projekte der Gemeinde.

Carina (13), Lara (13), David (13), 
Mathias (13) und Johannes (13)

„Wir finden wichtig, dass alle 
Wahlberechtigten auch wählen 
gehen.“

Wahlrecht
Das Wahlrecht regelt, wer in 

einem Staat mitbestimmen darf.

Das ist die Meinung unserer Gruppe.

Wählen ab 16
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Wählen ab 16 ist 
gut, weil ....

Wählen ab 16 ist 
nicht gut, weil ...



Wir als Mitglieder der 
Klasse 3a waren heu-
te im Landtag (Land-

haus) in Linz. Im Landhaus 
beschäftigten wir uns mit dem 
Thema „Gesetze.“ Gesetze 
sind nicht nur Verbote, sondern 
auch Regeln, die alle Bürge-
rInnen für ein friedliches und 
gutes Zusammenleben beach-
ten müssen. In Österreich gibt 
es Bundesgesetze und Lan-
desgesetze. Die Oö. Landes-
gesetze werden im Landtag 
beschlossen. Wie entsteht ein 
Gesetz? Die BürgerInnen, die 
Abgeordneten, die Regierung 
oder ein Ausschuss können ein 
Gesetz vorschlagen. Als Bür-
gerIn benötigt man dafür aller-
dings eine bestimmte Anzahl 
an Unterschriften von weiteren 
UnterstützerInnen. Die Geset-
zesvorschläge werden dann im 
Landtag diskutiert und bespro-
chen. Die endgültige Entschei-
dung über ein neues Gesetz 
oder eine Änderung dauert im 
Durchschnitt etwa ein bis zwei 
Monate. Bei besonders schwie-
rigen Fragen kann es bis zu 
einem Jahr dauern. Am Ende 

wird ein Gesetz im Landtag ab-
gestimmt.
Wir haben heute auch zwei Ab-
geordnete getroffen: Michaela 
Langer-Weninger (ÖVP) und 
Stefan Kaineder (GRÜNE). 
Sie haben uns einige Fragen 
beantwortet: Z.B. warum es 
unterschiedliche Landesge-
setze  gibt? Sie erklärten uns, 
dass jedes Bundesland ande-
re Voraussetzungen hat. Daher 
braucht es in bestimmten Berei-
chen unterschiedliche Gesetze. 
Ein Beispiel für ein Landesge-
setz ist das Jugendschutzge-
setz. Das Jugendschutzgesetz 
finden beide Abgeordnete wich-
tig, denn es dient dem Schutz 
der Jugendlichen. Gleichzeitig 
bietet es auch eine Sicherheit 
für die Eltern, z.B. dass Minder-
jährige keinen Alkohol bekom-
men. Interessant fanden wir 
auch, dass im Landtag meist 
keine ganz neuen Gesetze vor-
geschlagen werden, sondern 
oft Abänderungen von bereits 
bestehenden Gesetzen be-
schlossen werden.

David (13), Sarah (13), Melanie (13), 
Osman (13) und Nico (13)

Mehr über Gesetze!

„Gesetze gelten für alle.“

Ausschuss
Im Landtag gibt es 13 

unterschiedliche Ausschüsse. 
Ausschuss heißt eine Gruppe 

von Personen, die über eine 
fachliche Fragestellung (z.B  eine 
neue Gesetzesvorlage) diskutiert, 

sich darüber austauscht und 
vorbereitet, bevor das jeweilige 

Thema im Landtag behandelt 
wird.  

Landtag
Der Landtag ist das „Parlament“ 

des Landes Oberösterreich 
und somit die Vertretung aller 

OberösterreicherInnen.

Das findet unsere Gruppe wichtig.
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Österreich ist ein großer 
Staat. Deswegen 
haben wir uns über 

BUND - LAND - GEMEINDE 
Gedanken gemacht. Diese drei 
Begriffe beschreiben politische 
Gemeinschaften bzw. Ebenen. 
Auf allen drei Ebenen gibt es 
Wahlen, bei denen das Volk 
entscheidet, wer über Gesetze 
abstimmt. Auf Bundesebene 
gibt es alle sechs Jahre die 
BundespräsidentInnenwahl 
und alle fünf Jahre die 
Nationalratswahl. Auf 
Landesebene können die 
OberösterreicherInnen alle 
sechs Jahre den Landtag 
wählen. Auf der Ebene 
der Gemeinden gibt es in 
Oberösterreich ebenfalls alle 
sechs Jahre eine Gemeinderats- 
und BürgermeisterInnenwahl.
Nach diesen Wahlen wird ent-
schieden, wer Bundespräsiden-
tIn, BundeskanzlerIn, Landes-
hauptmann/Landeshauptfrau 
und BürgermeisterIn wird.
Auf den unterschiedlichen 
Ebenen werden unterschiedli-
che Bereiche geregelt, weil es 
zu aufwendig wäre, wenn der 
Bund z.B. alles regeln würde. 

Außerdem könnte das gar nicht 
funktionieren, weil der Bund 
z.B. nicht so schnell weiß, ob 
wir in unserer Gemeinde neue 
Straßen brauchen oder alte er-
neuern müssen.
Wir haben zwei Politikern einige 
Fragen gestellt. Thomas Pun-
kenhofer (SPÖ) ist seit Oktober 
2015 im Landtag. Er hätte eini-
ge Ideen, die das Land verän-
dern würden. Diese zu verwirk-
lichen, ist aber nicht einfach. Er 
ist auch als Bürgermeister von 
Mauthausen tätig. Herr Pun-
kenhofer hat als Abgeordneter 
auch Kontakt zu den Bundes-
ministerInnen. Er erzählte uns, 
dass er auch zum Bürgermeis-
ter von Ried/Rdmk. Kontakt 
habe. 
Der zweite Politiker, Alexander 
Nerat (FPÖ), erzählte, dass er 
sowohl auf Gemeinde- als auch 
auf Landesebene verschiedene 
Aufgaben hat. Er erzählte uns 
auch, dass es nicht immer nur 
die Arbeit in der Partei gibt, son-
dern es auch wichtig sein, mit 
den anderen Parteien zusam-
men zu arbeiten, um ans Ziel zu 
gelangen. 

Jonas (12), Fabian (12), Celina (12), Lisa (13), 
Ragad (14) und Stephan (12)

Bund - Land - 
Gemeinde

„Demokratie ist auf allen Ebenen wichtig.“

Bund
Bundesstaat, politische 

Entscheidungen auf dieser 
Ebene werden für den ganzen 
Staat Österreich beschlossen.

Land
Bundesland, z.B. Oberösterreich

Die Meinung unserer Gruppe.
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