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Löwenstark für die 
Demokratie



Im Oö. Landtag werden die 
Gesetze für Oberösterreich 
beschlossen.

Wählen dürfen alle Oberöster-
reicherInnen, die österreichi-
sche StaatsbürgerInnen und 
über 16 sind. Es gibt 56 Abge-
ordnete im Oö. Landtag.
Wir hatten ein Interview mit 
den zwei Landtagsabgeord-
neten Frau Bauer (SPÖ) und  
Herrn Weinberger (ÖVP).
Wie entsteht so ein Gesetz? 
Wie lange dauert es? Es kann 
sehr unterschiedlich lang dau-
ern, manchmal sogar Jahre.
Wie oft in der Woche sind Sie 
im Landhaus? Ein bis zwei Mal 
pro Woche.
Welche Themen werden be-
sprochen? Alle möglichen und 
unterschiedlichen Themen, z.B. 
Verkehr, Soziales, Landwirt-
schaft usw.

Welche Landesgesetze gelten 
für uns Kinder (Jugendliche)? 
Es geht um die Förderung und 
Erziehung von Kindern. Euch 
betreffen das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz und das Ju-
gendschutzgesetz. Aber auch 
das Kinderbetreuungsgesetz.
Warum darf man erst ab 16 
Jahren wählen? Weil die Ab-
geordneten sich dafür entschie-
den haben.

Zum Abschluss beim Interview  
haben uns die Abgeordneten 
erklärt, dass manche meinen, 
dass 16 noch zu jung ist, um zu 
wählen und manche meinen, 
dass jüngere auch mitbestim-
men sollten.
Ab 16 werden wir regelmäßig 
wählen, weil wir auch mitbe-
stimmen wollen und unsere ei-
gene Meinungen haben.

Ali (13), Christian (12), Niklas (11), Nazli (11) und Lisa (11)

Landtag in OÖ

„Uns ist es wichtig, dass OÖ 
in guten Händen ist, damit alle 
zufrieden sind“

Landesgesetz
Eine Regel für ein Bundesland, 
das vom Landtag beschlossen 

wird.

Landtags-
abgeordnete/r

Sie beschließen die Regeln im 
Oö. Landtag. 

Das findet unsere Gruppe.
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im Landtagssitzungssaal



Jedes Bundesland in Öster-
reich hat eine eigene Lan-
desregierung. Die oberös-

terreichische Landesregierung 
wird vom Landtag gewählt. Die 
Regierung in Oberösterreich 
besteht aus neun Personen: 
ein/e Landeshauptmann/haupt-
frau, zwei StellvertreterInnen 
und sechs LandesrätInnen. Die 
Landesregierung ist die Exeku-
tive auf Landesebene, sie erfüllt 
dort die gleiche Funktion wie 
die Bundesregierung für ganz 
Österreich. Die Landesregie-
rung darf Gesetze vorschlagen 
und ist zuständig für die Ver-
waltung und die Finanzen. Sie 
achtet darauf, dass die Gesetze 
richtig umgesetzt werden. Je-
der Landesrat hat seinen eige-
nen Bereich, für den er zustän-
dig ist, zum Beispiel Energie, 
Finanzen, Familien, Bildung 
und Umwelt. Einmal in der Wo-
che trifft sich die Landesregie-
rung zu einer Sitzung.
Wir hatten heute auch die 
Gelegenheit zwei Abgeord-
nete (Vzlt. Günter Pröller,  

Mag.a Maria Buchmayr) zu be-
fragen. Als erstes haben wie sie 
gefragt, was die Landesregie-
rung genau macht. Die Landes-
regierung beschließt die Geset-
ze. Warum ist das Treffen der 
Regierungsmitglieder nicht öf-
fentlich? Unsere Gäste sagten, 
das ist wichtig, weil man in der 
Sitzung offen über alle Themen 
sprechen können muss, ohne 
dass es am nächsten Tag gleich 
in der Zeitung steht. Eine Regie-
rungsperiode dauert in Oberös-
terreich sechs Jahre. Wir haben 
auch gefragt, ab welchem Alter 
man Landeshauptmann oder 
Landeshauptfrau werden kann. 
Dazu haben wir erfahren, dass 
man das theoretisch schon mit 
18 Jahren werden kann. Un-
sere letzte Frage lautete: Was 
denken Sie über Demokratie? 
Beide Abgeordneten sagten, 
dass Demokratie ein hohes Gut 
einer Gesellschaft ist, weil es 
wichtig ist, dass alle Menschen 
mitbestimmen dürfen und dass 
das Volk durch Wahlen mitent-
scheiden darf.

Alexander (12), Lara (12), Daniel (12), Fabian (12), 
Lisa (11) und Daniela (11)

Was macht die 
Landesregierung?

Demokratie ist ein hohes Gut 
unserer Gesellschaft.

Exekutive
Im Staat sind die Aufgaben auf 

unterschiedliche Institutionen 
aufgeteilt (= Gewaltentrennung). 
Die Aufgabe der Exekutive ist es, 

die Beschlüsse der gesetzge-
benden Gewalt auszuführen und 

umzusetzen.

Konzentrations- 
regierung

Die Oö. Landesregierung ist eine 
Konzentrationsregierung, das 

heißt, alle im Landtag vertretenen 
Parteien haben mindestens einen 

Sitz in der Regierung.

Das finden wir wichtig!
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Wer sitzt in der 
Landesregierung?

Das waren frühere 
Landeshauptmänner!

Wer wählt die 
Landesregierung?

Wir finden es 
heraus!



Jedes Bundesland hat eine 
eigene Verfassung. In die-
ser sind die wichtigsten 

Regeln jedes Bundeslandes 
festgeschrieben.
In der Oö. Verfassung steht:
•	 das Landesgebiet
•	 die Landessprache
•	 die Gesetzgebung
•	 die Bürgerrechte
Um ein normales Gesetz zu än-
dern, muss mehr als die Hälfte 
der Abgeordneten im Landtag 
zustimmen.
Für ein Verfassungsgesetz 
braucht man eine Zweidrittel-
mehrheit.
Ohne das Wahlrecht gäbe es 
keine Demokratie, deshalb ist 
es wichtig, dass es in der Ver-
fassung steht. 
Wir durften die beiden Abgeord-
neten Franz Weinberger (ÖVP) 
und Roswitha Bauer (SPÖ) in-
terviewen.
Fragen:
Warum ist es wichtig, dass je-
des Bundesland eine eigene 

Verfassung hat?
Antwort:
Sie regelt, wer Landes-
hauptmann/-hauptfrau (usw.) 
werden darf bzw. wer was ma-
chen darf. 
Warum müssen zwei Drittel 
zustimmen, um ein Gesetz in 
der Verfassung festzulegen 
oder zu ändern?
Antwort:
Weil möglicherweise eine Partei 
stärker bzw. größer sein kann 
und ansonsten alleine zu viel 
Einfluss hätte.
Was ist Ihrer Meinung nach 
das Wichtigste, das in der 
Verfassung stehen sollte?
Antwort:
Unsere Grundrechte und unse-
re Wertehaltung.

Danke, dass Sie unseren Artikel 
gelesen haben. Wir hoffen, er 
hat Ihnen gut gefallen. Und wir 
hoffen, dass Sie etwas über die 
Verfassung gelernt haben. 

Timo (12), Edin (13), Wassim (14), 
Lisa Maria (12) und Sadife (12)

Die Verfassung

„Wir alle finden es wichtig, dass wir 
wählen dürfen. Dass jede/r wählen 
darf, steht in der Verfassung.“

Verfassung
Die Verfassung ist ein wichtiges 

Gesetzbuch.

Abgeordnete
Wichtige Personen, die im Land-
tag oder im Parlament sind und 

die BürgerInnen vertreten.

Das sagt unsere Gruppe.



7Dein LanDtag Oberösterreich 13. April 2016
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich



Wählen ist sehr wich-
tig für die Demokra-
tie, weil so das Volk 

mitbestimmen kann z.B. den 
Bundespräsidenten oder den 
Landtag. Wichtig ist, dass mög-
lichst viele Menschen zur Wahl 
gehen, weil dann die Entschei-
dung von vielen getragen wird. 
Durch Demokratie hat die Be-
völkerung auch Meinungsfrei-
heit. Viele Menschen gehen 
auch protestieren, wenn ihnen 
die Entscheidungen der Regie-
rung nicht gefallen. Das Gegen-
teil von Demokratie ist die Dik-
tatur. Das heißt, ein Einzelner 
regiert über das Volk und die-
ses hat kaum Rechte. Es gab 
auch eine Diktatur in Österreich 
von 1938 bis 1945. 
Wir haben eine Umfrage vor 
dem Landhaus gemacht: „Was 
können wir für die Demokratie 
tun?“ Die Antworten waren sehr 
unterschiedlich: miteinander 
reden, Gesetze einhalten, Mei-

nungen anderer respektieren, 
Frieden schließen, Flüchtlinge 
aufnehmen, sich engagieren, 
sich für Politik interessieren und 
z.B. Zeitung lesen und solida-
risch sein. 
Außerdem hatten wir ein Inter-
view mit den Landtagsabgeord-
neten Frau Mag.a Maria Buch-
mayr (Grüne) und Herrn Vzlt. 
Günter Pröller (FPÖ). Sie haben 
uns z.B. erzählt, dass es sehr 
wichtig ist, schon mit 16 Jah-
ren wählen zu gehen und dass 
die Pressefreiheit sehr wichtig 
ist, weil sie hilft, Neuigkeiten 
öffentlich zu machen. Politike-
rInnen nehmen die Demonst-
rationen wahr und können so 
die Wünsche der BürgerInnen 
berücksichtigen. Wichtig ist da-
bei aber, dass diese gewaltfrei 
bleiben. 
Wie ihr seht, ist es sehr wich-
tig sich an der Demokratie zu 
beteiligen, weil sie sonst nicht 
funktioniert.

Lena (12), Jasmin (12), Zehra (12), Nico (12) 
Julian (12) und Rene (12)

Warum die Demokratie 
dich braucht!

„Demokratie ist auch in unserem 
Alltag wichtig!“

Solidarisch sein
bedeutet, dass man anderen, oft 
schwächeren Personen, beisteht 

oder sich für sie einsetzt.

Demokratie
griechisch für Volksherrschaft

Das ist die Meinung unserer Gruppe.
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Die Werkstatt für Demokratie
in Oberösterreich

IMpRESSuM 2B, NMS 
Neumarkt-Kallham, 
Schulstraße 20, 
4720 Neumarkt/ H.

Konzept, medien- und politikdidaktische 
Betreuung und umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.


