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Heute haben wir ein In-
terview mit Annema-
rie Brunner (ÖVP) und  

Severin Mayr (GRÜNE) mit dem 
Schwerpunkt „Wählen ab 16“ 
geführt. Dieses Wahlalter wur-
de 2007 eingeführt und Öster-
reich ist das einzige Land in der 
EU, in dem 16-Jährige bei allen 
Wahlen mitbestimmen dürfen 
(z.B. die Landtagswahl und die 
EU-Parlamentswahl). Die bei-
den Abgeordneten waren der 
Meinung, dass man sich über 
die Wahlen und Parteien infor-
mieren sollte. Frau Brunner hat 
uns dazu auf die Homepage 
des Landtages verwiesen. Herr 
Mayr ist im Verkehrsbereich, 
in der Kultur und im Sport tä-
tig während Frau Brunner sich 
mit dem Bereich Landwirtschaft 
und Lebensmittel beschäftigt. 
Seit Oktober 2015 ist Herr Mayr 
Landtagsabgeordneter. Davor 
war er auch im Gemeinderat. 
Bezüglich einer Ausbildung die 
man als Abgeordnete/r braucht, 
antworteten die beiden, dass 
keine besondere Ausbildung 
nötig ist. Interesse, Arbeiten 
und Projekte in einer politischen 

Partei sind zum Eintreten in den 
Landtag aber gern gesehen. 
Man kann sich z.B. in den Ju-
gendorganisationen der Partei-
en engagieren, sollte gerne mit 
Menschen zusammenarbeiten, 
bereit sein Kompromisse ein-
zugehen und besonnen sein. 
Zum Ende des Interviews betrat 
plötzlich Dr. Josef Pühringer 
den Raum und beantwortete 
unsere Frage über das aktuelle 
Landesbudget. Ganz oben bei 
den Ausgaben stehen Gesund-
heit und Bildung, aber auch So-
ziales und Infrastruktur.

Danach  haben wir auch eine 
Umfrage auf der Straße vor 
dem Landhaus durchgeführt, 
zum Thema „Wählen ab 16“. 
Wir haben insgesamt 15 Leute 
befragt. Davon waren sechs ne-
gativ eingestellt, weil ihrer Mei-
nung nach jungen Menschen 
die notwendige Reife fehlt und 
sich mit anderen Dingen be-
schäftigen. Daher finden es die-
se Leute besser wenn das Min-
destalter 18 Jahre wäre.
Neun Personen waren der Mei-
nung, dass das Wahlrecht ab 16 

eine gute Idee ist. Diese Leute 
sagten auch, dass man mitbe-
stimmen dürfen sollte, wenn 
man schon arbeiten geht und 
Steuern zahlt und die Entschei-
dung der Politik diese auch 
betreffen. Ohnehin würden nur 
jene Jugendliche wählen ge-
hen, die informiert und interes-
siert sind. 

Irem (19), Melis (19) und Daniel (19)

Recht auf 
Mitbestimmung

„Liebe Jugendliche,
interessiert euch für Politik, denn sie 
betrifft uns doch alle!“

Budget
Plan, was mit den Steuergeldern 

des Landes oder Staates  
passieren soll.

Meinung unserer Gruppe
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Es gibt 56 Abgeordnete im 
Oö. Landtag. Die Abge-
ordneten kommen aus 

verschiedenen Parteien: von 
der ÖVP, der FPÖ, der SPÖ und 
den Grünen. Den Vorsitz im 
Landtag hat der Landtagspräsi-
dent oder eine/r seiner Stellver-
treterInnen. 

Wie kann man Abgeordnete 
werden?
Alle sechs Jahre wählen die 
OberösterreicherInnen ihre Ab-
geordneten. Jede Partei kann in 
allen Wahlkreisen eine Liste von 
Personen einbringen, die Abge-
ordnete werden oder auch blei-
ben möchten. Diese Liste heißt 
Wahlvorschlag. Die wählbaren 
Personen sind hier nach einer 
bestimmten Reihenfolge auf-
gelistet. Wenn das alles fix ist, 
werden die Stimmzettel erstellt. 

Welche Aufgaben haben die 
Abgeordneten?
Die Abgeordneten des Land-
tags  beraten und beschließen 

die Landesgesetze und das 
Landesbudget. Eine weitere 
Aufgabe des Landtags ist die 
Wahl der Landesregierung. 
Diese besteht aus neun Mitglie-
dern: dem Landeshauptmann, 
zwei Stellvertretern sowie sechs 
Landesrätinnen oder Landes-
räten. Der Landtag wählt au-
ßerdem zehn Mitglieder des 
Bundesrates. Die Kontrolle der 
Landesregierung ist auch eine 
wichtige Aufgabe des Land-
tags. So können die Abge-
ordneten z.B. Anfragen an die 
Regierungsmitglieder stellen 
oder im Anlassfall eine Unter-
suchungskommission einrich-
ten. Als unabhängiges Kontroll- 
instrument hat der Landtag den 
Landesrechnungshof einge-
richtet.

Wir hatten heute auch ein In-
terview mit zwei Abgeordneten 
zum Oö. Landtag. Lest auf der 
nächsten Seite, was sie uns be-
richtet haben.

Zeliha (18), Meliha (20), Zehra (17) und Raziye (17)

Abgeordnete in OÖ

„Abgeordnete haben viel Arbeit.“

Landtag
hier werden Gesetze für das 

jeweilige Bundesland gemacht. 
In allen neun Bundesländern gibt 

es einen Landtag.

Abgeordnete
Sie sind die Vertreter des oö. 

Volks. Sie entscheiden die Ge-
setze für OÖ und werden von der 

oberösterreichischen Bevölke-
rung gewählt. 

Das finden wir alle.
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Frau Weichsler-Hauer (SPÖ) 
hat uns erzählt, dass es in ei-
ner Landtagssitzung manch-
mal laut und heftig werden 
kann. Aber der Erste und Zwei-
te Landtagspräsident oder Fr. 
Weichsler-Hauer, als Dritte Prä-
sidentin greift ein, wenn es wirk-
lich über die Grenze geht, und 
versucht in einem normalen Ton 
die Diskussion weiterzuführen. 
Frau Weichsler-Hauer verdient 
als Dritte Landtagspräsidentin 
ca. 7.800 Euro im Monat, muss 
aber z.B. Sozialversicherung 

und ihren Chauffeur monat-
lich zahlen. Herr Graf und Frau 
Weichsler-Hauer haben gesagt, 
dass das Gehalt von Abgeord-
neten gesetzlich festgelegt ist. 
Freizeit haben Abgeordnete 
auch nicht viel. Meine (Zeliha) 
persönliche Meinung ist, dass 
Frau Weichsler-Hauer großen 
Respekt verdient, weil sie als 
Frau so lange in der Politik ist 
und schon so weit gekommen 
ist.
Herr Graf erzählte, dass man 
keine bestimmte Ausbildung 

als Abgeordneter braucht und 
dass er noch nebenbei als 
Landwirt arbeitet. Sein Beruf als 
Landwirt hilft ihm bei den Land-
tagssitzungen, wenn es z.B. 
um landwirtschaftliche Sachen 
geht. Es gibt Wochen, in de-
nen er fast keine Zeit für seine 
Familie hat. Das stellen wir uns 
schwierig vor.
Beide haben uns erzählt, dass 
sie viele persönliche Gesprä-
che führen, um zu wissen wel-
che Sorgen oder Wünsche die 
OberösterreicherInnen haben.



In Österreich werden Geset-
ze beschlossen, die alles 
regeln. Die unterteilen sich 

in drei Ebenen: Bund, Land 
und Gemeinde. Der Bund be-
schließt die Gesetze für ganz 
Österreich, das Land für das 
jeweilige Bundesland und die 
Gemeinde kann Verordnungen 
für den Ort machen. Wir haben 
zwei Abgeordnete der FPÖ und 
der SPÖ befragt, die im Oö. 
Landtag arbeiten.
Bei der Landtagssitzung sind 
drei LandtagspräsidentInnen, 
der Landesamtsdirektor, der/
die AmtsschriftführerIn, der 
Landtagsdirektor, der/die Ste-
nografIn, und die gewählten 
Abgeordneten anwesend.
Eine, die wir befragt haben, ist 
die Dritte Landtagspräsidentin 
Gerda Weichsler-Hauer von der 
SPÖ. Sie hat uns erzählt, dass 
der Landtag die Gesetze besser 
auf die Bedürfnisse des Bun-
deslandes abstimmen kann als 
der Bund, aber er muss sich an 
die Bundesgesetze halten.

Herr Ing. ÖkR Franz Graf von 
der FPÖ hat uns berichtet, dass 
man sich im eigenen Bereich 
gut auskennen muss und sich 
auch bei den Menschen infor-
mieren muss, wenn man Geset-
ze für das Land macht.
Jede/r der Abgeordneten hat 
einen eigenen Bereich, in dem 
er oder sie sich super auskennt.
Wir haben uns Gedanken zu 
dem Thema gemacht und sind 
der Meinung, dass es sicher 
sehr schwer ist Gesetze für das 
Volk zu entscheiden.

Serafettin (19), Onur (18), Metehan (16) und Fatii (18)

Bund-Land-Gemeinde

„Es ist sicher schwer Gesetze zu 
machen.“

Land
ist nur das bezeichnete Bundes-
land wie z.B. Oberösterreich und 

Gesetze dafür werden im Land-
tag beschlossen.

Bund 
Der Bund ist die Bezeichnung für 
das ganze Land, also Österreich. 
Gesetze für den Bund werden im 
Parlament in Wien beschlossen.

Serafettin (19)
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