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Im Oö. Landtag sitzen 56 
Abgeordnete, die die Bür-
gerInnen des Landes ver-

treten. Sie stimmen über die 
Gesetze für Oberösterreich ab. 
Der Landtag ist eine gewählte 
Versammlung von Abgeord-
neten aus allen Bezirken. An 
der Spitze steht der/die Land-
tagspräsidentIn. Er/sie wird 
aus der Mitte der Landtagsab-
geordneten gewählt. Neben 
den vielfältigen Aufgaben als 
Landtagsabgeordnete/r vertritt 
der/die PräsidentIn den Land-
tag nach außen, beruft die 
Landtagssitzungen ein, legt die 
Tagesordnung fest und sorgt 
für einen ordnungsgemäßen 
Ablauf der Sitzungen. Alle  Ab-
geordneten, die für dieselbe 
Partei bei den Landtagswah-
len kandidiert haben, bilden im 
Landtag einen sogenannten 
Landtagsklub. Den Beruf des 
Abgeordneten kann man nicht 
lernen. Außerdem hat, jede/r 
Abgeordnete meist auch noch 
einen anderen Beruf. Die Ab-
geordneten sitzen in verschie-
denen Parteien, wobei jede die-
ser Parteien andere Themen in 

der Gesellschaft als besonders 
wichtig erachtet. Im Interview 
mit zwei Abgeordneten konn-
ten wir einige Fragen stellen.

Wie wird man Abgeordnete/r?
Abgeordnete/r wird man, indem 
man vom Volk gewählt wird.

Was genau sind Ausschüsse?
Im Landtag gibt es 13 Aus-
schüsse. Ausschüsse sind so 
etwa wie Diskussionsrunden 
zu unterschiedlichen Themen, 
wie z.B. Umwelt oder Finanzen. 
Jeder Ausschuss hat ein eige-
nes Thema, das er berät und für 
den Landtag vorbereitet. 

Wie oft im Monat findet eine 
Landtagssitzung statt?
Eine Landtagssitzung findet 
einmal im Monat statt. In der 
Zwischenzeit finden verschie-
dene Ausschüsse statt.

Wie viel verdient ein Abgeord-
neter im Monat?
Ein Abgeordneter verdient in 
etwa 3.600 Euro netto bei einer 
50 bis 70 Stunden Arbeitswo-
che. 

Bekir (16), Doris (15), Yasemin (15), 
Nathalie (15) und Nina (15)

Abgeordnete im 
Landtag

„Ich finde es sehr wichtig, dass die Jugend 
über die Politik Bescheid weiß.“

Abgeordnete/r
Ein/e Abgeordnete/r ist eine 

Person, die im Landtag sitzt und 
Entscheidungen mit anderen fällt.

Partei 
Sie vereint Personen, die gleiche 
Vorstellungen über die politische 

Ordnung im Staat haben.

Doris (15)

Aufgaben der Abgeordneten
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Aufgaben der Abgeordneten



In Österreich darf man ab 
dem 16 Jahren wählen, 
wenn man die österreichi-

sche Staatsbürgerschaft hat. 
Auch wir  dürfen bald wählen, 
deswegen haben wir uns mit 
dem Thema Wahlen beschäf-
tigt. Wir haben sehr viele Infor-
mationen gesammelt. Wählen 
ist keine Pflicht, aber man sollte 
auf jeden Fall wählen gehen, 
da man sonst die Entschei-
dung der anderen akzeptiert, 
ohne selbst mitzubestimmen. 
Die Wahlen sollten frei, ge-
heim, gleich, allgemein und 
unmittelbar sein. „Frei“ heißt, 
dass man niemanden zu ei-
ner bestimmten Wahlentschei-
dung zwingen darf. „Geheim“ 
heißt, dass man die Entschei-
dung ohne Einflussnahmen 
treffen darf. „Gleich“ heißt, alle 
Stimmen zählen gleich. „Allge-
mein“ heißt, alle Wahlberech-
tigten können zur Wahl gehen 
und „unmittelbar“ bedeutet, 
die Stimmen werden direkt in 
Mandate umgerechnet. Das 
Wählen ist ein wichtiges Mittel 

der Demokratie. Um wählen zu 
können, wird man in ein Wäh-
lerverzeichnis eingetragen und 
kann somit in das Wahllokal 
der eigenen Gemeinde oder in 
öffentlichen Gebäuden gehen.  
Wen oder was kann man wäh-
len? In Österreich kann man 
den Bundespräsidenten, das 
EU-Parlament, den Nationalrat, 
den Landtag, den Gemeinderat  
und in einigen Bundesländern 
den Bürgermeister wählen. 

Weitere Informationen konn-
ten wir in einem Interview mit 
Ing. Michael Fischer (FPÖ) und 
Jürgen Höckner (ÖVP) heraus-
finden. Z.B. haben wir gefragt, 
wie wir uns auf die Wahlen vor-
bereiten können. Um sich über 
die Parteien informieren zu kön-
nen, gibt es verschiedene Quel-
len, wie z.B. Facebook, Home-
pages und Wahlprogramme. 

Wählen ist wichtig, weil es eine 
Art der Mitentscheidung ist. 
Daher finden wir es gut, mit 16 
wählen zu dürfen.

Lorena (15), Magdalena (15), Anna (15), Sibel (15), 
Nadir (15) und Erijan (16) 

Wahlen in Österreich

„Wählen ab 16 finden wir gut!“

Mandat
Als Mandat wird das Amt eines/
einer Abgeordneten bezeichnet. 

Er/sie soll die Wünsche und 
Interessen der WählerInnen 

vertreten.

Sagen alle aus unserer Gruppe.

Der Ort, an dem eine Wahl statt-
findet, also wo man seine Stim-

me abgeben kann.

Wahllokal
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Wählen ist wichtig!

Was kann man 
wählen?

Du brauchst die 
österreichische 

Staatsbürgerschaft.

In Österreich darf man 
ab 16 Jahren wählen.

Wie wird gewählt?

Warum soll man 
wählen?



Gewaltentrennung be-
deutet die Aufteilung 
der Macht auf drei Be-

reiche (Legislative, Exekutive 
und Judikative). Ohne diese 
Aufteilung der drei „Mächte“ 
gäbe  es eine Diktatur.
Die Judikative sind die Rich-
terInnen. Sie sind die einzigen, 
die Strafen verhängen dürfen. 
Sie müssen sich dabei aber an 
das Gesetz halten. 
Exekutive sind z.B. Polizeibe-
amte, LehrerInnen und die Lan-
des- und die Bundesregierung. 
Sie überprüfen, ob die Geset-
ze eingehalten und umgesetzt 
werden.
Legislative ist die Gesetzge-
bung, wie z.B. der Landtag 
oder das Parlament in Wien. 
Sie beschließen neue Gesetze.
Inoffiziell sind die Medien die 
vierte Macht, denn sie infor-
mieren uns über den neuesten 
Stand der Dinge und ob die 
Gewaltentrennung eingehalten 
wird.
Wir haben ein Interview mit 
Erich Rippl (SPÖ) und Ulrike 
Schwarz (Grüne) geführt:

Wie kontrollieren Sie die Exeku-
tive?
U. Schwarz: Wir kontrollieren 
die Landesregierung mit dem 
Landesrechnungshof  und stel-
len Anträge.
E. Rippl: Sie wird auch durch 
Kontrollausschüsse kontrolliert.

Wie läuft die Gesetzgebung im 
Landtag ab? 
E. Rippl: Im Landtag werden 
Gesetze novelliert.
U. Schwarz: Im Landtag wird 
über Gesetze diskutiert und 
es werden Verbesserungsvor-
schläge gemacht.

Warum ist es wichtig, dass es 
die Gewaltentrennung gibt?
U. Schwarz: Es ist ein großer 
Vorteil, dass es sie gibt, denn 
dadurch können wir alle mitbe-
stimmen.

Glauben Sie, dass die Gewal-
tentrennung von jemandem in 
nächster Zeit aufgehoben wird?
E. Rippl: Eher nicht.

Vielen Dank für das Interview.

Simon (15), Timo (15), Stefanie (15), Hülya (15), 
Sinem (16) und Adelisa (15)

Was heißt 
Gewaltentrennung?

„Die Gewaltentrennung ist wichtig, 
damit es keine Diktatur gibt.“

Gesetzesnovelle
heißt, dass ein Gesetz überarbei-

tet  oder neu beschlossen wird.

Steffi (15)
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Gewaltentrennung heißt, 
wir kontrollieren uns 

gegenseitig.



Die Politik ist dafür zu-
ständig, dass Gesetze 
beschlossen werden. 

Das passiert in den Landtagen 
und dem Parlament in Wien. 
Der Landtag macht z.B. die 
Jugendschutzgesetze. Außer-
dem überlegt die Politik, wofür 
die Steuergelder ausgegeben 
werden (z.B. für Schulen, Kran-
kenhäuser, Umweltschutz,...). 
Darum ist es wichtig, dass Ju-
gendliche mit der Politik mehr 
vertraut gemacht werden und 
man es Jugendlichen einfacher 
macht, die Politik zu verstehen. 
Für Jugendliche scheint vieles 
sehr unverständlich zu sein, da-
her interessieren sie sich eher 
wenig für Politik. Wenn die Ju-
gend mehr angesprochen wird 
und mehr Themen besprochen 
werden, die Jugendliche betref-
fen, dann würden sich Jugend-
liche auch mehr mit Politik be-
schäftigen. 
Wir würden auch gerne eine 
übersichtlichere Webseite des 
Landtages haben, damit man 
einfacher zu aktuellen Themen 
und Neuigkeiten kommt. Auch 
eine App, bei der man Benach-

richtigungen bekommt, sobald 
es etwas Neues gibt, das Ju-
gendliche betrifft, fänden wir 
gut. 
Wir haben heute zwei Land-
tagsabgeordnete, Herrn Rippl 
und Frau Schwarz befragt, was 
sie von dem Thema halten und 
was sie über Jugend und Politik 
denken. Beide waren der Mei-
nung, dass man mit Jugendli-
chen über Politik reden und sie 
auch gut involvieren kann.

Wir können uns dieser Meinung 
nur anschließen und finden, 
dass die Politik mehr Rücksicht 
auf unsere Anliegen und Be-
dürfnisse nehmen sollte!

Roland (16), Isabella (15), Claudia (15), Ana (15), 
Sejla (14) und Ilayda (15)

Jugend und Politik

„Wir wollen nicht ignoriert 
werden!“

Politik
In der Politik werden Gesetze 

und Regeln bestimmt.

Das Anliegen unserer Gruppe
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Lasst mal sehen, was 
die Leute euch gesagt 

haben!

Leider hatten nur 
wenige Leute heute 

Zeit für unsere Fragen.
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