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Unter Demokratie versteht 
man das Recht auf Mit-
bestimmung des Volkes 

in der Politik. Dabei unterschei-
det man die direkte und indi-
rekte Demokratie. Die direkte 
Demokratie umfasst Volksbefra-
gungen, Volksabstimmungen 
und Volksbegehren. Sie wer-
den von den BürgerInnen direkt  
genutzt, um ihre Meinung kund-
zutun. Im Gegensatz zu einer 
Volksabstimmung muss das 
Ergebnis einer Volksbefragung 
nicht von den PolitikerInnen 
umgesetzt werden. Das Volks-
begehren auf Landesebene 
wird in Oberösterreich als Initia-
tive der OberösterreicherInnen 
bezeichnet. Hierbei müssen 
mindestens zwei Prozent der 
Wahlberechtigten Anregungen 
oder Gesetzesvorschläge be-
antragen. 
Die indirekte Demokratie: In 
dieser Form wählt man eine/n 
VertreterIn einer Partei, der/die 
sich für ein bestimmtes Amt 
aufstellen lässt. 
In unserem Interview mit den 
Landtagsabgeordneten Peter 
Binder und Dr. Peter Csar ha-
ben wir über die Demokratie 
in Österreich gesprochen. Auf 
unsere erste Frage bezüglich 

des freien Mandates erhielten 
wir ähnliche Antworten der bei-
den Abgeordneten. Beide wa-
ren der Meinung, sie könnten 
freie Entscheidungen treffen, 
jedoch würde innerhalb der 
Partei versucht, einen gemein-
samen Kompromiss zu finden. 
Dies ist der sogenannte Mei-
nungsbildungsprozess. Auf die 
zweite Frage über die Listener-
stellung bei der Wahl der Land-
tagsabgeordneten bekamen 
wir verschiedene Antworten der 
jeweiligen Parteimitglieder. Die 
SPÖ arbeitet mit einem Bezirks- 
system, während die ÖVP durch 
Vorwahlen entscheidet. Wie sie 
sich in einem Ausschuss eini-
gen, war eine unserer nächs-
ten Fragen. Diese Frage wurde 
uns mit  der Begründung der 
Mini-Koalitionen beantwortet. 
Außerdem werden im Notfall 
Unterausschüsse eingesetzt, 
bei denen das Thema intensi-
ver  beredet wird. Die beiden 
Abgeordneten wären auch da-
für, direkte Demokratie öfter, 
aber nicht inflationär zu betrei-
ben. Beide Abgeordneten wür-
den sich wünschen, dass die 
Parteien die Jugendlichen stär-
ker über die jeweiligen Partei- 
programme aufklären würden.

Samuel (14), Marie-Theres (14), Paul (14),  
Martin (14) und Marcus (14)

Demokratie definiert 

„Demokratie ist nicht 
selbstverständlich.“
Unsere Meinung.
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Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung hat 
das Volk in der Demokratie?



Wir hatten heute die 
Möglichkeit, in die 
Politik des Landtages 

hineinzuschnuppern und uns 
vor Ort selbst ein Bild zu ma-
chen. Der Oö. Landtag wird alle 
sechs Jahre von den Wahlbe-
rechtigten des Landes gewählt. 
Im Landtag sitzen 56 Abgeord-
nete der unterschiedlichen Par-
teien. Der Landtag beschließt 
die Landesgesetze sowie das 
Landesbudget für Oberöster-
reich. Die Abgeordneten wäh-
len außerdem die Mitglieder der 
Landesregierung. Eine weitere 
wichtige Aufgabe ist die Kont-
rolle der Landesregierung. An 
der Spitze des Landtages steht 
der/die LandtagspräsidentIn. 
Diese/r beruft die Landtagssit-
zungen ein und legt die Tages-
ordnung fest. Außerdem sorgt 
er/sie für einen ordnungsgemä-
ßen Ablauf. Wie kommt ein Ge-
setzesentwurf in den Landtag? 
Hier gibt es vier Möglichkeiten: 
als Vorschlag von der Landes-
regierung, von den Abgeordne-
ten, von einem Ausschuss des 
Landtags oder als Initiative der 
LandesbürgerInnen. Im Land-

tag gibt es 13 Ausschüsse, die 
sich mit speziellen Themen 
befassen und diese für den 
Landtag vorbereiten. In den 
jeweiligen Ausschüssen sitzen 
Abgeordnete, die sich für die je-
weiligen Themen interessieren 
und damit auskennen. Aus dem 
Interview mit den Landtagsab-
geordneten Severin Mayr und 
Michael Gruber konnten wir 
entnehmen, dass sich beide 
schon früh für Politik interessiert 
haben und durch ihr Engage-
ment etwas verändern wollten. 
Sie haben uns erzählt, dass die 
Landtags- sowie Ausschuss-
sitzungen einmal im Monat 
stattfinden. Zusätzlich haben  
Abgeordnete viele weitere Auf-
gaben und investieren viel Zeit 
in ihre politische Arbeit. Wich-
tige Themen, die im Landtag 
immer wieder diskutiert werden 
sind zum Beispiel Verkehrsthe-
men. Für uns Jugendliche wa-
ren in letzter Zeit vor allem der 
Beschluss des Jugendtickets 
oder die Abstimmung über das 
Mindestwahlalter von großer 
Bedeutung.

Stefan (15), Maximilian (14), Stefan H. (15), Florian (15), 
Julian (15) und Lukas (14)

Ein Tag im Landtag

„Interesse an der Politik ist auch 
für Jugendliche wichtig!“

Ausschuss
ist eine Kleingruppe von 13 

Abgeordneten, die Themen so 
aufbereiten, dass sie im Landtag 

beschlossen werden können.

Abgeordnete
Diese Personen sitzen in 

verschiedenen Parlamenten 
und beschließen hauptsächlich 

Gesetze.

Florian (15) und Stefan (15)
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Die Abgeordneten beschließen die Gesetze. Abstimmungen erfolgen per Handzeichen, nur die 
Wahl der Regierung erfolgt geheim per Stimmzettel.

Jede/r Abgeordnete hat einen festen Sitzplatz. Abgeordnete werden in den Landtag gewählt.

Wir sind heute im Landhaus in Linz. Hier sitzt auch 
der Oö. Landtag.

Hier sitzen die Abgeordneten.



Ein großes Gut für die Ju-
gend, ist das Wahlrecht 
ab 16. Seit 2007 dür-

fen Jugendliche ab 16 Jahren 
wählen bei Landtagswahlen, 
Gemeinderatswahlen, Bun-
despräsidentenwahlen, Natio-
nalratswahlen und bei Bürger-
meisterwahlen mitbestimmen. 
Außerdem dürfen sie EU-Abge-
ordnete wählen. 
Meinungen der Jugendlichen
Vor einer Wahl sollte man sich 
gründlich über die Wahlpro-
gramme informieren. Am bes-
ten bezieht man die Informatio-
nen von den Internetseiten der 
Parteien. Man kann sich aber 
auch über Medien informieren. 
Man hat die Möglichkeit bei 
Wahlen mitzustimmen, weil die 
auch uns Jugendliche betref-
fen. 
Jugendwahlrecht – Vergleich
Österreich ist das einzige EU-
Land, das 16-jährigen erlaubt, 
bei allen Wahlen zu wählen. 
Auch die Länder Brasilien, Ni-
caragua und Kuba besitzen das 
allgemeine Wahlrecht ab 16.  
Auf den Seychellen darf man 
ab  17 wählen. Im Gegensatz 
zu Österreich, wo das Wahlalter 
gesunken ist, wurde es im Iran 
von 15 auf 18 Jahre angeho-
ben. 

Interview mit den Abgeordne-
ten Michael Gruber und Seve-
rin Mayr:
Welche Voraussetzungen sollte 
ein/e ErstwählerIn haben?
Gruber: Man sollte sich In-
formationen aus erster Hand 
holen. Politische Bildung und 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema sind ebenfalls wichtig. 
In Zukunft wird es mehr politi-
sche Bildung in der Schule ge-
ben.
Mayr: Früher lernte man in der 
Schule wenig über Politik.

Was halten Sie persönlich vom 
Wahlrecht ab 16?
Gruber: Die Meinung der Ju-
gend ist wichtig und Jugend-
liche sollen sich einbringen 
können, deshalb bin ich ein ab-
soluter Befürworter des Wahl-
rechts ab 16.
Mayr: Ich bin auch ein Befür-
worter des Wahlrechts ab 16, 
da sich Jugendliche somit mehr 
mit Politik beschäftigen.

Wie alt muss man sein um Ab-
geordneter zu werden?
Beide: Man muss 18 Jahre alt 
sein.

Was sollte man beachten, wenn 
man wählen geht?

Gruber: Man sollte sich Partei-
programme ansehen und diese 
mit der eigenen Meinung und 
Überzeugungen vergleichen.

Wie wird man Abgeordneter?
Mayr: Das ist immer unter-
schiedlich. Man muss sich für 
Politik interessieren. Anschlie-
ßend muss man eine Mehrheit 
in der Partei suchen, um auf-
gestellt zu werden. Dann muss 
man noch bei der Wahl genug 
Stimmen erhalten.

Mira (13), Adrian (14), Paul (15), Paul (15) und Thomas (14)

Wir bestimmen mit!

„Es ist wichtig, sich vor einer 
Wahl zu informieren.“
Paul (15)

Landtagswahlen
Dabei werden die 56 Abgeord-

neten von den BürgerInnen 
gewählt.
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So sollte man seine Entscheidung, wen man wählt nicht treffen.

Wir empfehlen, sich vor der Wahl gut zu informieren, um eine gute Entscheidung treffen zu können.

Wie soll man sich entscheiden?
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