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Vorhang auf für 
den Landtag



Demokratie lebt durch 
unser Mitgestalten. Sie 
findet nicht nur im Parla-

ment oder in Regierungsbüros 
statt, sondern immer dort, wo 
Menschen gemeinsam an Ent-
scheidungen arbeiten. Dieses 
„miteinander Arbeiten“ bildet 
auch den Kern unserer bewähr-
ten „Werkstatt für Demokratie in 
Oberösterreich“. Ich freue mich 
daher sehr, dass das Landhaus 
auch heuer wieder als span-
nende Werkstatt für mehr als 
400 Jugendliche dienen darf. 
Die jungen Menschen erfahren 
in den Workshops aus erster 
Hand – direkt von den Land-
tagsabgeordneten – wie Ober-
österreich regiert wird und wie 
unser politisches System funk-
tioniert. Das Ergebnis der ein-

gehenden Beschäftigung mit 
diesen und anderen zentralen 
Themen der Demokratie finden 
sie auf den kommenden Seiten.
Die Schülerinnen und Schü-
ler beweisen damit klar, dass 
sie Verantwortung für die Zu-
kunft übernehmen. Und diese 
Zukunft hält große Herausfor-
derungen für uns alle bereit. 
Seitens der Landespolitik ist es 
unsere klare Aufgabe, die jun-
gen Menschen noch besser in 
demokratische Entscheidun-
gen einzubinden und für unser 
demokratisches System zu be-
geistern. Die „Werkstatt für De-
mokratie“ ist dazu ein wichtiger 
Baustein. 
Viel Freude mit der vorliegen-
den Zeitung und vielen Dank an 
alle, die sie ermöglicht haben!

Max Hiegelsberger
Präsident des Oö. Landtags

Auf Demokratie bauen
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Heute besuchten die 
KlassensprecherInnen 
und StellvertreterInnen 

der Mittelschule Gallneukir-
chen das Landhaus. Dort durf-
ten wir mit drei Abgeordneten 
sprechen. 
Der Oberösterreichische Land-
tag besteht aus 56 Abgeord-
neten. Je nach Wahlergebnis 
ziehen nach einer Landtags-
wahl die jeweiligen Parteien in 
den Landtag ein. Derzeit sind 
es sechs Parteien. Der Landtag 
hat viele Aufgaben. 
Die Landesgesetzgebung: Für 
das eigene Bundesland wer-
den die Gesetze beschlossen. 
Das Landesbudget festlegen: 
Es wird ein genauer Plan fest-
gelegt, wie viel pro Jahr zur 
Verfügung steht. 
Die Wahl der VertreterInnen 
des Landes in den Bundesrat: 
Die Mitglieder des Bundesrats 
werden nach Wien entsandt, 
wo sie dann das eigene Bun-
desland vertreten. 
Eine weitere Aufgabe ist die 
Wahl, des/der Landeshaupt-
manns/Landeshauptfrau und 
der Landesregierung. Diese 
setzt sich aus neun Mitgliedern 
zusammen. Zudem muss der 
Landtag die Landesregierung 
kontrollieren. Dazu stehen ih-
nen einige Instrumente zur 
Verfügung, z.B. mündliche und 
schriftliche Anfragen, das Miss-

trauensvotum, der Landes-
rechnungshof und die Untersu-
chungskommission.

Wie gesagt, durften wir heute 
mit drei Abgeordneten reden. 
Frau Sabine Binder (FPÖ), 
Herrn Felix Eypeltauer (NEOS) 
und Herrn Rudi Hemetsberger 
(GRÜNE). Ihnen haben wir ei-
nige Fragen gestellt. Herr Ey-
peltauer meinte, es gibt für ihn 
keinen „typischen“ Tag in der 
Arbeit als Abgeordneter. Es gibt 
immer wieder Überraschungen 
und ihm gefällt, wie abwechs-
lungsreich die Aufgaben eines 
Abgeordneten sind. Zum The-
ma Konflikte in der Politik hat 
Herr Hemetsberger gesagt, 
das diese oft durch respektvol-
le Kommunikation gelöst wer-
den können. Frau Binder sagte 
uns noch, dass man kein Stu-
dium braucht, um Landtagsab-

geordnete zu werden, sondern 
nur den Willen etwas zu ver-
ändern. Als Klassensprecher-
StellvertreterInnen ist es uns 
auch wichtig, respektvoll mitei-
nander umzugehen.

Der Landtag und wir

„Wir finden, dass Politik fair und 
gewissenhaft gemacht werden 
soll.“

Demokratie
Bedeutet die Herrschaft 
des Volkes. Wir dürfen 

mitbestimmen und an politischen 
Entscheidungen teilnehmen.

Misstrauensvotum
In ganz besonderen Situationen 

kann der Landtag die 
Landesregierung abberufen, 

wenn er glaubt, dass diese nicht 
mehr vertrauenswürdig handeln 

kann.

Autorinnen und Autoren 
(12 bis 14 Jahre alt)

Didaktiker*in: Max
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Habt ihr euch schon ein-
mal gefragt, was Ge-
setze sind und wie sie 

gemacht werden? In diesem 
Artikel findet ihr die Antworten 
auf diese und weitere Fragen.
Gesetze sind Regeln, an die 
sich die Bevölkerung eines 
Landes halten muss. Es gibt 
viele verschiedene Gesetze 
und nicht alle werden im Par-
lament in Wien gemacht. Denn 
auch in den einzelnen Bun-
desländern können Gesetze 
entworfen und verabschiedet 
werden. Aber was interessiert 
uns das jetzt? Ohne Gesetze 
würden viele Sachen schwieri-
ger sein und es würden Anar-
chie und Chaos herrschen. Ge-
setze ermöglichen und sichern 
unsere Rechte, was vor allem 
auch für Kinder und Jugend-
liche wichtig ist. Beispielswei-
se das Recht auf Bildung oder 
die Meinungsfreiheit. Auch das 
Recht auf Selbstverwirklichung 
ist ein gutes Beispiel. Auch zu 
unserem Schutz gibt es Geset-
ze. Manche Gesetze werden im 
Parlament in Wien beschlossen 
und gelten für ganz Österreich. 
Andere gelten nur für ein ein-
zelnes Bundesland, diese wer-
den im jeweiligen Landtag be-
schlossen.

Wie wird so ein Landesgesetz 
gemacht? Es beginnt mit einem 

Antrag, von dem es vier Mög-
lichkeiten gibt:
•	 von der Landesregierung 

(Regierungsvorlage)
•	 von mindestens drei Abge-

ordneten (Initiativantrag)
•	 von einem Ausschuss des 

Landtags (Ausschussan-
trag)

•	 Initiative der Oberösterrei-
cherinnen und Oberöster-
reicher (ab 2 Prozent der 
zuletzt Wahlberechtigten, 
zurzeit also ca. 22.000 Per-
sonen in OÖ)

Dann muss der Antrag gründ-
lich diskutiert und behandelt 
werden, bis es am Ende zu ei-
ner Abstimmung kommt. Wird 
ein Antrag mit Erlassung eines 
Gesetzes angenommen, wird 
das Gesetz später kundge-
macht, damit jeder davon erfah-

ren kann. Oft wird die Nachricht 
über ein neues Gesetz über die 
Medien verbreitet. 
Jetzt wisst ihr die wichtigsten 
Dinge über Gesetze und wie sie 
gemacht werden.

Was sind Gesetze?

„Wir finden Gesetze wichtig, weil 
wir kein Chaos haben wollen und 
weil sie uns viele Rechte geben.“

Parlament
Ist der Ort in Wien , wo Gesetze 

für ganz Österreich gemacht 
werden. 

Landtag
Ist ein kleines Parlament in den 

Bundesländern, hier werden 
Gesetze für das Bundesland 

gemacht. 

Autorinnen und Autoren 
(10 bis 14 Jahre alt)
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„Kinder und Jugendliche 

sind überall gleich viel 

wert und sollen überall 

den gleichen Schutz ge-

nießen. Deshalb würde 

es Sinn machen, Jugend-

schutzgesetze bundes-

weit einheitlich zu gestal-

ten.“

„Bei manchen Gesetzen 

macht es Sinn, dass sie 

auf Landesebene be-

schlossen werden (zum 

Beispiel, wie Bauflächen 

im Land genutzt werden 

oder wie die Jagd gere-

gelt ist).“ 

„Die beste Möglichkeit 

sich im Gesetzespro-

zess einzumischen ist 

es, zur Wahl zu gehen. 

Wenn man noch nicht 

16 ist, hat man trotz-

dem einige Möglich-

keiten.“ 

„Auf Demonstrationen 
gehen, wie Fridays for 
Future oder Abgeordne-
te persönlich kontaktie-
ren. Aber das Wichtigste 
ist, immer lautstark die 
eigene Meinung zu sa-
gen.“ 

Der Sitzungssaal von oben. Hier werden Gesetze 
beschlossen.

Zu unserer Thematik haben wir unsere Gäste befragt. Und das haben sie gesagt:



Wenn wir uns als Klas-
sensprecherInnen zu 
Konferenzen treffen, 

versuchen wir gemeinsam Lö-
sungen zu finden, die für die 
Gemeinschaft gut sind. Im 
Landtag wird das auch so ge-
macht. Dort werden Lösungen 
in Form von Gesetzen heraus-
gearbeitet. 
Der Landtag ist eine Instituti-
on, die in jedem Bundesland 
vorkommt. Abgeordnete tref-
fen sich dort und besprechen 
Gesetze und stimmen darüber 
ab. Im Sitzungssaal im Linzer 
Landhaus haben 56 Abgeord-
nete Platz, derzeit sind sechs 
Parteien im Landtag: ÖVP, SPÖ, 
FPÖ, GRÜNE, MFG und NEOS. 
Der Landeshauptmann von 
Oberösterreich, Mag. Thomas 
Stelzer, hat im Landhaus auch 
seinen Sitz und arbeitet von 
hier aus, auch gemeinsam mit 
den Mitgliedern der oberöster-
reichischen Landesregierung. 
Ein sehr wichtiger Teil der Ar-
beit im Landtag findet in Aus-
schüssen statt. Wir haben mit 
Abgeordneten gesprochen, 
die in Ausschüssen arbeiten. 
Bei der Befragung zum The-

ma Ausschuss konnten wir den 
Abgeordneten Felix Eypeltauer 
(NEOS), Sabine Binder (FPÖ) 
und Rudi Hemetsberger (GRÜ-
NE) unsere Fragen stellen und 
erhielten Informationen, die uns 
sehr interessierten. 
Frau Binder erklärte zum Bei-
spiel, dass es Ausschüsse zu 
vielen verschiedenen Themen 
gibt. Es trifft sich eine kleine 
Gruppe an Abgeordneten, die 
sich mit dem jeweiligen The-
ma besonders gut  ausken-
nen, wie uns Herr Eypeltauer 
erklärte. Sie tauschen sich aus 
und versuchen eine Lösung zu 
finden. Der Vorteil einer kleine-
ren Gruppe ist, dass dadurch 
schneller eine Lösung gefun-
den werden kann. Herr Hemets-
berger erklärte uns, wie eine 
Ausschusssitzung abläuft. In ei-
ner Ausschusssitzung werden 
die Punkte der Tagesordnung 
durchdiskutiert und mit Abstim-
mungen Lösungen gefunden. 
Mit unserem Artikel wollen wir 
erreichen, dass auch junge Le-
serInnen verstehen, wozu ein 
Landtag existiert und was ein 
Ausschuss eigentlich ist. 

Ausschüsse im Oö. 
Landtag

„Wir als KlassensprecherInnen und 
KlassensprecherstellvertreterInnen 
engagieren uns politisch, weil wir uns für 
unsere KlassenkameradInnen einsetzen 
wollen.“

Landtag
Im Landtag treffen sich 

Abgeordnete des jeweiligen 
Bundeslandes. So wie ein 
Parlament in Mini-Version.

Ausschuss
In einem Ausschuss trifft 

sich eine kleine Gruppe von 
Abgeordneten. Sie besprechen 

Details zu Gesetzen, die in 
Oberösterreich beschlossen 

werden sollen.

Autorinnen und Autoren 
(11 bis 14 Jahre alt)
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Jugendliche lernen 
Politik kennen 

„Politik ist überall und wir sind 
mittendrin!“

Politik
Politik sind Entscheidungen, die 

im Leben getroffen werden.

Jugendschutz
Unter Jugendschutz versteht 

man rechtliche Regelungen zum 
Schutz von Jugendlichen.

Autorinnen und Autoren 
(12 bis 15 Jahre alt)

In unserem Artikel geht es um 
Politik. Wir sind Klassenspre-
cherInnen der Mittelschule 

Gallneukirchen und konnten 
heute das Landhaus besuchen. 
Politik ist ein wichtiges Thema, 
weil es unseren Alltag betrifft 
und generationenübergreifend 
ist. Politik ist nicht so weit von 
uns entfernt, wie wir denken. 
Es fängt schon an mit den Klas-
sensprecherInnenwahlen. Uns 
wurde die Chance gegeben, in 
einem 20-minütigen Interview 
Abgeordneten Fragen zu stel-
len. Wir haben uns sehr viele 
Fragen überlegt und freuen 
uns, dass wir die Gelegenheit 
dazu bekommen, dieses Inter-
view zu führen. Die PolitikerIn-
nen, die wir befragt haben, wa-
ren die Zweite Präsidentin des 
Landtags Sabine Binder (FPÖ), 
Rudi Hemetsberger (GRÜNE)
und Felix Eypeltauer (NEOS). 
Sie waren sehr offen mit den 
Antworten und konnten alle 
Fragen beantworten. Sie haben 
uns zum Beispiel erzählt, dass 
es früher nicht so viele ver-
schiedene Regierungsparteien 
gegeben hat. Die Hauptthemen 

zurzeit in der Landespolitik sind 
die aktuelle Inflation und der 
Straßenbau. Es wird auch viel 
über die Gesetze und generell 
über die Zukunft der Jugend-
liche gesprochen. Die Abge-
ordneten haben auch gesagt, 
dass überall Politik vorkommt, 
wo Vereinbarungen und Ent-
scheidungen getroffen werden. 
Politik bedeutet nach deren 
Meinung, zu gestalten, sich ein-
zusetzen und zuzuhören. Sie 
selbst haben wenig Freizeit und 
müssen sogar öfters das Mit-
tagessen auslassen. Alle Poli-
tikerInnen haben gesagt, dass 
es nicht deren Absicht war, Poli-
tikerIn zu werden, sondern dass 
es aus Zufall und Engagament 
so gekommen ist. Im Großen 
und Ganzen haben wir sehr viel 
über Politik gelernt und es hat 
uns viel Spaß gemacht. Wir hof-
fen, euch hat unser Artikel zu 
diesem Thema gefallen und ihr 
konntet daraus Neues erfahren. 
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