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DEMOKRATIE IST
UNSERE WELT



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?



In Österreich gibt es drei ver-
schiedene Gewalten, wel-
che jeweils unterschiedliche 

Aufgaben zu erfüllen haben. 
Die erste Säule ist die Legisla-
tive, welche für die Gesetze zu-
ständig ist. Gesetze, die nicht 
für den gesamten Bund im Par-
lament beschlossen werden, 
werden im Landtag für das je-
weilige Bundesland erlassen. 
Im Oö. Landtag sitzen 56 Ab-
geordnete, welche von der Be-
völkerung gewählt werden. Au-
ßerdem ist die Legislative dafür 
verantwortlich, die Exekutive zu 
kontrollieren. 
Hiermit sind wir auch schon 
bei der zweiten wichtigen Säu-
le, der Exekutive. Dazu ge-
hören Regierung, Verwaltung 
sowie  die Polizei. Sie ist das 
ausführende Organ, das die 
Einhaltung der Gesetze über-
wacht. Falls jemand ein Gesetz 
missachtet und von der Polizei 
dabei erwischt wird, muss die 
Judikative eine gerechte und 
angemessene Strafe verhän-
gen. Kleinere Vergehen können 
auch direkt von der Polizei ge-
ahndet werden (Organmandat).

Die Judikative entscheidet, ob 
ein Gesetz gebrochen wurde. 
Der Verfassungsgerichtshof ist 
die oberste Instanz und für die 
Kontrolle der Legislative zu-
ständig und hat diese immer 
im Auge. Er achtet darauf, dass 
die beschlossenen Gesetze der 
Verfassung nicht widerspre-
chen.
Eine weitere inoffizielle Säule 
könnten die Medien darstellen. 
Diese haben nämlich einen Ein-
fluss auf die österreichische Be-
völkerung. 

Abschließend möchten wir 
noch das Interview, welches wir 
mit Frau Peutlberger-Naderer 
und Herrn Baldinger geführt ha-
ben, anführen.
Eine interessante Frage, die wir 
gestellt haben, war: Befürchten 
Sie, dass einzelne Gewalten in 
Oberösterreich zu große Macht 
an sich reißen könnten?
Wir bekamen die klare Antwort, 
dass so etwas nicht passieren 
wird, da die drei Gewalten be-
reits viele Jahre ihre zugeteil-
ten Aufgaben einhalten und sie 
weiterhin einhalten werden.

Eva (16), Magdalena (16), Felix (17) und Kevin (19)

Gewaltentrennung

„Legislative, Exekutive und 
Judikative sind drei sehr 
wichtige Instanzen“

Organmandat
Ahndung von kleineren Verwal-
tungsübertretungen. Dabei wird 

z.B. eine Geldstrafe eingehoben, 
aber ohne weitere Konsequenzen:

Verfassung
Grundlegende Gesetze in Öster-

reich (sind schwer zu ändern). 
Das Land Oberösterreich hat auch 

eine eigene Landesverfassung.

Felix (17), kann sich eine Demokratie ohne 
Gewaltentrennung nicht vorstellen.
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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.



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.

Aufgaben der Abgeordneten

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



Wir beschäftigten uns 
heute im Landtag in 
Linz einen Vormit-

tag lang mit dem Thema Aus-
schuss. Wir durften uns dazu 
auch mit zwei Abgeordneten 
unterhalten. Im Oö. Landtag 
gibt es 13 Ausschüsse, die sich 
mit verschiedenen Themenbe-
reichen auseinandersetzen. 
Die Abgeordneten, die wir be-
fragen durften, Peter Bahn 
(FPÖ) und Mag.a Regina Aspal-
ter (ÖVP), sind unter anderem 
z.B. im Sicherheitsausschuss, 
im Ausschuss für Kommunales 
und Land und Forstwirtschaft, 
im Umweltausschuss sowie im 
Ausschuss für Frauenangele-
genheiten tätig. In einem Aus-
schuss beschäftigt sich eine 
kleine Gruppe von Abgeord-
neten intensiv mit bestimmten 
Themen und Bereichen. Es 
geht um Gesetzesvorschläge 
oder Berichte und Anträge, die 
im jeweiligen Ausschuss be-
handelt werden, bevor sie im 
großen Plenum, dem Landtag, 
beschlossen werden. In Aus-

schusssitzungen wird ein äu-
ßerst wichtiger und großer Teil 
der Arbeit von den Abgeordne-
ten verrichtet. Im Interview durf-
ten wir viele Fragen stellen und 
erhielten interessante Antwort-
en. Auf unsere Frage, warum 
es Ausschüsse gibt, erhielten 
wir folgende Antwort: Es gibt 
Ausschüsse, um in kleineren 
Gruppen über Themen zu dis-
kutieren, um anschließend dem 
Landtag Empfehlungen aus-
zusprechen. Die Mitglieder der 
Ausschüsse können auch ex-
terne ExpertInnen zur Beratung 
einladen. In jedem Ausschuss 
gibt es einen Vorsitzenden, der 
die entsprechende Sitzung lei-
tet. In einem Ausschuss sitzen 
13 Abgeordnete, wobei jede 
Partei eine genau festgelegte 
Anzahl an Mandaten besitzt. 
Die richtet sich nach den Sitzen 
im Landtag. Die Abgeordneten 
sollten sich auf die Diskussio-
nen in den Ausschüssen gut 
vorbereiten, um ihr Wissen und 
ihr Anliegen in der Sitzung ein-
zubringen.

Harald (14), Gernot (14), Raphael (13), 
Verena (14) und Katrin (14)

Was ist ein 
Ausschuss?

„In jedem Ausschuss sind alle Parteien  
des Landtages vertreten.“

Plenum
bedeutet vollzählige 

Versammlung. Der Landtag 
ist also das Plenum aller 

Abgeordneten.

Ausschuss
Im Oö. Landtag gibt es 13 

Ausschüsse. 

Etwas, das wir heute gelernt haben.
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Szenen aus dem 
Landtag

Im Oö. Landtag werden das Budget und die Gesetze für Oberösterreich beschlossen. Eine Abgeordnete hält eine Rede 
am Rednerpult.

Damit ihre Idee eine Mehrheit erhält, muss sie einige andere Abgeordnete davon überzeugen. Das Präsidium im 
Hintergrund leitet die Sitzung.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, meiner 

Meinung nach wäre es 
wichtig, dass ...

... ich sage Ihnen, 
das wäre die beste 

Lösung für die 
Situation!

Nachgestellt von SchülerInnen des BRG/BORG Kirchdorf
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Die Reaktionen auf die Rede sind sehr unterschiedlich und manchmal wird auch heftig diskutiert.

Wenn die Wortmeldungen und Zwischenrufe z.B. beleidigend werden, dann erteilt das Präsidium einen Ordnungsruf, 
um für Ruhe zu sorgen. Wenn alle Meinungen gehört wurden, wird abgestimmt.

So ein Unfug! Das 
ist doch alles nicht 
wahr! Ersparen Sie 
uns das Gelaber!

Bravo! Sie bringen 
die Sache auf den 

Punkt, Frau Kollegin!

Mäßigen Sie sich, Herr 
Abgeordneter! Ich 

erteile Ihnen hiermit 
einen Ordnungsruf.

In Ordnung. 
Entschuldigung, 

Frau Kollegin.



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!



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.

160412_3A_CMCNMS-
RiedRiedmark
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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 be-
antwortet: Z.B. warum es un-
terschiedliche Landesgesetze 
gibt? Sie erklärten uns, dass 
jedes Bundesland andere Vo-
raussetzungen 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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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.
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Viele Jugendliche in Ober-
österreich sind über 
die derzeitige politische 

Lage unzureichend informiert. 
Deshalb haben wir uns gefragt, 
wie die Politik diese Situation 
so verbessern könnte, dass 
Jugendliche Politik besser ver-
stehen. Zuallererst wollen wir 
dazu eigene Vorschläge äu-
ßern:  Unser Grundgedanke 
war, dass Parteiprogramme für 
Jugendliche leichter zugäng-
lich und besser verständlich 
gemacht werden sollten. Des 
Weiteren sind wir der Mei-
nung, dass Politische Bildung 
stärker in der Schule vertre-
ten sein soll. Es könnte auch 
mehr direkter Kontakt zwischen 
PolitikerInnen und Jugendli-
chen stattfinden. Wir fänden es 
auch gut, wenn PolitikerInnen 
auf den „Social-Media“-Platt-
formen mehr präsent wären. 
Um weitere Vorschläge zu sam-
meln, starteten wir eine Umfrage 
in der Linzer Fußgängerzone. 
Die PassantInnen haben unter-
schiedliche Punkte angeführt. 
Eine Meinung lautete, die Poli-
tik sollte auch die Themen an-
sprechen, die für Jugendliche 
interessant sind. Auch wurde 

gesagt, dass die Politik die Ju-
gendlichen ernst nehmen soll-
te. Eine Passantin antwortete: 
„Jugendliche sollten schon von 
kleinauf in der Gemeinde mit-
einbezogen werden und mitbe-
stimmen können.“ Wichtig war 
den Befragten auch, dass Politi-
kerInnen offener für Gespräche 
mit Jugendlichen sind. Als Letz-
tes führten wir zu unserem The-
ma noch ein Interview mit Ab-
geordneten des Oö. Landtages, 
Frau Peutlberger-Naderer und 
Herrn Baldinger. Der wichtigste 
Punkt für beide Abgeordneten 
war ein eigenständiges Fach 
für Politische Bildung in der 
Schule. Des Weiteren meinten 
sie, dass „Social-Media“-Platt-
formen der einzige Weg sind, 
mit Jugendlichen direkt Kontakt 
aufzubauen. Unsere Frage, ob 
sie zur Information der Jugend-
lichen auch Schulen besuchen 
würden, bejahten beide. Je-
doch sei dann die Gefahr groß, 
dass dies als Parteiwerbung 
abgestempelt würde. Generell 
meinten unsere Gäste, dass 
zwischen der Politik und den Ju-
gendlichen für ein leichter ver-
ständliches Kommunikations-
niveau  gesorgt  werden sollte.  

 

Zum Abschluss möchten wir an 
alle Jugendlichen appellieren, 
sich mehr für Politik zu inter-
essieren, denn die Politik ent-
scheidet über unsere Zukunft.

Jakob(16), David (17), Marcel (16), 
Christoph (17) und Manuel (16)

Denkt die Politik auch 
an die Jugend?!

Politik
Hat die Aufgabe, Menschengrup-
pen zu verbinden, Spielregeln für 

das Zusammenleben aufzubau-
en sowie die unterschiedlichen 
Interessen der BürgerInnen zu 
vertreten und Güter gerecht zu 

verteilen.

„Politik ist zukunftsentscheidend!“
David (17)
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Politik sollte 
jugendgerechter 
erklärt werden!

Mehr Transparenz in 
den Parteiprogrammen 

der Politik!

Die Politik sollte 
Themen behandeln, 
die für Jugendliche 

interessant sind.

Was können 
PolitikerInnen tun, damit 
Jugendliche die Politik 

besser verstehen?

Junge Menschen 
sollten schon früh 

in Gemeinden 
miteinbezogen werden.



Österreich ist eine De-
mokratie und es gibt 
die Meinungsfreiheit. 

Die Jugendlichen dürfen aber 
erst ab 16 Jahren wählen. Aber 
Jugendliche unter 16 dürfen 
auch bei bestimmten Sachen 
mitbestimmen, wie z.B. bei 
der Kleidung, bei der Berufs-
wahl und beim Essen. Uns ist 
es wichtig mitzubestimmen, 
weil wenn eine/r für alle ent-
scheiden würde, dann hätte 
niemand sein eigenes Recht, 
etwas zu entscheiden. Unserer 
Meinung nach ist es wichtig, 
dass jeder Mensch allein für 
sich entscheiden muss, was er 
anzieht oder was er isst usw. 
Jede/r hat ihren/seinen eigenen 
Style und eigene, frei gewählte 
Hobbies. Wenn es hingegen so 
wäre, dass jede/r das gleiche 
Hobby haben müsste, würde 
niemand mit sich selbst zufrie-
den sein. Jeder Mensch sollte 
alleine bestimmen, niemand 
zu etwas gezwungen werden.  
Wir hatten heute zwei Abge-
ordnete zu Gast und interviewt. 

Es waren Frau Buchmayr und 
Herr Krenn. Die PolitikerIn-
nen, die Abgeordnete zum Oö. 
Landtag sind, verdienen über 
6000 Euro. Sie haben erzählt, 
sie arbeiten nicht nur wegen 
des Geldes, sondern auch lei-
denschaftlich. Als PolitikerIn ist 
man unter Dauerbeobachtung. 
Manche Leute denken, dass 
dieser Beruf sehr viel Arbeit ist, 
aber andere denken, dass die-
ser Job in Wirklichkeit nicht an-
strengend ist.
Wir haben die beiden zum The-
ma „Mitbestimmung“ gefragt, 
ob es wichtig ist, dass Jugendli-
che mitbestimmen können? Die 
Antwort war: Ja natürlich, weil 
wir Jugendlichen die Zukunft 
sind. Die andere Frage war, ob 
es Möglichkeiten gibt, wo Ju-
gendliche politisch teilnehmen 
können? Die Antwort: Ja, z.B. in 
den Jugendorganisationen  der 
Parteien. 
Man kann jederzeit E-Mails an 
die PolitikerInnen schreiben, 
wenn man Fragen hat. 

Sara (13), Sumeja (13), Adis (15), Murad (13), 
Milos (13) und Leonit (13)

Mitbestimmung für 
Jugendliche

„Jugendliche sollen auch mitbestimmen!“

Demokratie
bedeutet Herrschaft des Volkes.

Mitbestimmung
ist das Recht mitzuentscheiden.

Finden wir alle.
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Ich bestimme 
mit!

Ich bestimme 
zu Hause mit. Mir ist 

Mitbestimmung sehr 
wichtig!Ich würde gerne in der 

Politik mitbestimmen, 
obwohl ich noch nicht 

16 bin.

Ich bestimme 
beim Autokauf 

mit.

Ich bestimme 
in meinem 
Leben sehr 
viel selbst!



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



29DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH 11. - 15. April 2016
Die Werkstatt für Demokratie in Oberösterreich

Jugendliche beim „Wählen“ (Satire) 
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?

Das machen 
die also!

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



Wählen ist für viele Ju-
gendliche uninteres-
sant. Warum ist es un-

interessant? 
Manche BürgerInnen in Öster-
reich finden wählen unnötig. 
Viele Menschen sitzen zuhause 
vor dem Fernseher und reden 
groß über Politik und meinen, 
dass sie viel darüber wissen 
und gehen nicht mal wählen. 
Politik spielt eine große Rolle 
in Österreich, denn sie regelt 
unser Zusammenleben. Wir 
haben Personen auf der Straße 
befragt, wie sie über das The-
ma „Wählen ab 16“ denken 
und welche Meinung sie dazu 
haben. Viele waren eher dafür, 
dass 16-jährige schon wäh-
len dürfen. Viele sagen aber 
auch, dass Jugendliche noch 
nicht reif genug sind und das 
Wahlrecht ab 18 Jahren bes-
ser wäre. Einige SchülerInnen, 
die wir befragt haben, interes-
sieren sich nicht für die Politik. 
Eine Dame hat gesagt, dass 
es besser ist, ab 16 zu wählen, 
weil Jugendliche dadurch bes-
ser integriert seien. Eine jun-

ge Dame sagte, es gibt immer 
mehr Jugendliche, die sich für 
Politik interessieren. Eine ande-
re junge Frau war der Meinung, 
die Jugendlichen sollten in der 
Schule auf das Thema Wahlen 
vorbereitet werden. 
Im Interview mit den Abgeord-
neten Ulrike Schwarz und Wal-
ter Ratt haben wir gefragt, wie 
sie dazu stehen, dass 16-jäh-
rige wählen dürfen. Walter Ratt 
hat gemeint, dass Jugendliche 
schon reif genug dafür sind, zu 
wählen und die PolitikerInnen 
zu verstehen. Wir haben ge-
fragt, was die Aufgaben von 
PolitikerInnen sind, damit sich 
auch Jugendliche für Politik 

interessieren könnten. Wal-
ter Ratt hat geantwortet, dass 
Jugendliche in politische Ent-
scheidungen eingebunden 
werden sollen, um ihr Interes-
se für Politik zu wecken. Frau 
Schwarz hat geantwortet, dass 
die SchülerInnen schon in der 
Gemeinde politisch mitarbei-
ten und gemeinsame Entschei-
dungen treffen und gestalten 
sollen.
Wir denken, man sollte nicht 
aufgrund von Vorurteilen eine 
Entscheidung bei der Wahl 
treffen, sondern sich vorher gut 
informieren!

Furkan (15), Josefina (16), Elif (15), Muhammet (15), 
Adrian (16), Simon (14) und Burak (15)

Wählen ab 16 – 
Meinungen

„Man sollte Informationen sammeln,
bevor man sich eine eigene Meinung bildet 
und gegen alle Parteien ist.“
Furkan (15)

160411_4A_Diesterweg-
schule
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160411_4A_Diesterweg-
schule



Politik finden wir wichtig! 
Denn Politik gibt es in 
vielen Bereichen, z.B. 

gibt es eine Regel, ab wann 
man Auto Fahren darf oder 
wie lange man sich draußen 
aufhalten darf. Politik entschei-
det, wie viele Jahre wir in die 
Schule gehen müssen. Auch 
unsere zukünftigen Arbeitsplät-
ze und unsere Bildung werden 
von der Politik beeinflusst. Po-
litik ist menschliches Handeln, 
das zum Ziel hat, Regelungen 
in und zwischen Gruppen von 
Menschen zu schaffen. In jeder 
Gesellschaft braucht es Spiel-
regeln (Gesetze). Politik heißt 
auch, sich um die Schwäche-
ren in unserer Gesellschaft zu 
kümmern. Eine wichtige Auf-
gabe von Politik ist es, die Ge-
setze zu beschließen und zu 
schauen, dass sie auch einge-
halten werden. Wir hatten heu-
te ein Interview mit Evelyn Katt-
nigg von der FPÖ und KommR 
Alfred Frauscher von der ÖVP. 
Wir haben sie zu unserem The-
ma befragt. Sie haben uns er-

klärt, dass die Demokratie und 
die Politik für ein strukturiertes 
Zusammenleben zwischen den 
BürgerInnen sorgen. Ohne von 
der Politik beschlossene Re-
geln, könnte jede/r tun und las-
sen was sie/er wollte. Politik hat 
also viel mehr mit uns zu tun, 
als wir bisher dachten. Daher 
sollte sich jede/r über Politik 
informieren. Jede/r kann auch 
auf unterschiedlichen Ebenen 
mitentscheiden (Klassenspre-
cherIn, Familie, ...) und später 
wählen gehen. Durch eine Wahl 
kann jede/r mitbestimmen. 
Im Gespräch haben wir erfah-
ren, dass man sich über Politik 
zum Beispiel im Internet, in Zei-
tungen oder auch direkt beim 
Landtag informieren kann. Die 
Landtagssitzungen sind öffent-
lich. Für uns wichtig ist vor allem 
das Jugendschutzgesetz. Auch 
darüber haben wir mit unseren 
Gästen gesprochen. Sie mein-
ten, der Schutz für die Jugend 
ist in der Politik sehr wichtig. 

Amra (13), Burak (13), Carina (13), Florian (13)  
und Manuel (14)

Politik – Was hat das 
mit uns zu tun?

„Wir interessieren uns jetzt mehr für Politik.“

Politik
Der Begriff leitet sich vom 
griechischen Wort „polis“ 

ab, mit dem die selbst 
verwalteten Stadtstaaten im 

alten Griechenland bezeichnet 
wurden.

Partei
Parteien vereinen Personen, 

die gleiche Vorstellungen über 
die politische Ordnung im Staat 
und über das Funktionieren der 

Gesellschaft haben.

Das gilt für unsere ganze Gruppe

160412_3A_NMSLinz
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Viele Bereiche in Oberösterreich 
werden von der Politik geregelt:



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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