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Alles dreht sich um 
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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Auf die Frage „Was ist 
Politik?“ können wahr-
scheinlich viele Men-

schen keine klare Antwort ge-
ben. Doch eigentlich ist das 
ganz einfach: Jede Gesellschaft 
braucht Spielregeln. Man nennt 
diese Regeln auch Gesetze.  
Die Gesetze beschließen die 
PolitikerInnen. Das nennt man 
Politik. Aus diesem Grund glau-
ben viele Menschen, dass nur 
bestimmte „Profis“ Politik ma-
chen können. Aber in Wirklich-
keit übt jede/r in einer Gesell-
schaft Politik aus, zum Beispiel 
in einem Verein oder auch in 
der Familie.
Kurz gesagt ist Politik „mensch-
liches Handeln, das zum Ziel 
hat, verbindliche Regelungen 
in und zwischen Gruppen von 
Menschen herzustellen.“ (Quel-
le: https://www.politik-lexikon.
at/politik/ ) Wie oben schon 
erwähnt, braucht  jede Gesell-
schaft Spielregeln, also Geset-
ze. Eine wichtige Aufgabe für 
PolitikerInnen ist es, Gesetze 
zu diskutieren und zu beschlie-
ßen. Eine weitere Aufgabe der 
PolitikerInnen ist es, dafür zu 
sorgen, dass die Gesetze auch 
umgesetzt werden.                 
Im Interview mit unseren Gäs-
ten haben wir erfahren, dass 
man als PolitikerIn keinen ge-
regelten Alltag hat, sondern, 
dass man jeden Tag viele ver-
schiedene Termine hat. Eine 
Aussage, die uns sehr gut ge-

fallen hat, war: „Die Politik ruft 
dich!“ Das heißt, dass man 
mit der Politik vielleicht schon 
früh anfängt, zum Beispiel als 
KlassensprecherIn, und dann 
den Wunsch verspürt weiterzu-
machen. Auf diese Weise wird 
man immer weiter in die Politik 
hineingezogen. Denn mit Politik 
beschäftigt man sich oft schon 
im frühen Alter, wie  auch Frau 
Scheiblberger (ÖVP), die selbst 
Klassensprecherin war, Herr 
Krautgartner (MFG), der bereits 
mit 13 Jahren zum Schulspre-
cher berufen wurde oder Herr 
Kroiß (FPÖ), der beim Bundes-
heer Soldatensprecher wurde. 
Die meisten PolitikerInnen set-
zen sich in der lokalen Gemein-

de ein, weil sie etwas verändern 
wollen. Auch wir machen jeden 
Tag Politik, indem wir mit und 
für andere Entscheidungen tref-
fen, in der Schule, im Verein, im 
Freundeskreis oder in der Fa-
milie.

Kurz gesagt: Politik!
„Die Politik ruft dich!“

Demokratie
Der Begriff kommt aus dem 

Griechischen und leitet sich von 
„demos“ und „kratein“ ab. 

Er bedeudet Herrschaft 
des Volkes. 

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 14 Jahre alt)
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Was ist Politik?



Der Landtag arbeitet für 
die Bevölkerung des 
Landes Oberösterreich.  

Er bringt die Meinung der Be-
völkerung in verschiedene Ge-
setze ein und vertritt diese. Der 
Oö. Landtag ist das Parlament 
des Landes Oberösterreich und 
somit die Vertretung aller Ober-
österreicherInnen. Der Landtag 
hat viele Aufgaben, wie zum 
Beispiel Landesgesetze bera-
ten und beschließen, das Lan-
desbudget festlegen und die 
Arbeit der Landesregierung 
kontrollieren. Außerdem wählt 
der Landtag die Landesregie-
rung und die zehn Mitglieder 
des Bundesrats, die dann die 
Interessen Oberösterreichs im 
Parlament vertreten. Die Mitglie-
der des Landtags werden Ab-
geordnete genannt. Bei ihnen 
handelt es sich um Personen, 
welche im Namen ihrer Wäh-
lerInnen handeln. Zu unserem 
Thema haben wir drei Abgeord-
nete des Oberösterreichischen 
Landtags befragt, die bei uns 
für ein Interview zu Gast waren.  
Herr Kroiß (FPÖ), Frau Scheib-
lberger (ÖVP) und Herr Kraut-

gartner (MFG) haben uns noch 
genauer erklärt, was die Auf-
gaben des Landtags sind.  Im 
Landtag beschließen die Politi-
kerInnen neue Gesetze und sie 
verwalten das Landesbudget. 
Die Zusammenarbeit im Land-
tag soll sehr spannend sein, 
wobei es manchmal auch zu 
heftigen Diskussionen kommt. 
Dann ist es schwierig, Lösun-
gen und Kompromisse zu fin-
den, aber alle bemühen sich. 
Ein großer Teil der Arbeit im 
Landtag findet in den Aus-
schüssen statt. Es gibt viele 
Ausschüsse zu vielen Themen. 
Diese Ausschüsse sind Grup-
pen von Personen, die über 
verschiedene Themen fachlich 
diskutieren, bevor die jeweilige 
Frage im Landtag behandelt 
und in einem Gesetz beschlos-
sen wird, wenn die Mehrheit 
dafür stimmt. Außerdem haben 
uns die Abgeordneten verra-
ten, dass sie auch heute noch 
manchmal nervös sind, wenn 
sie öffentliche Reden halten. Ein 
bisschen Nervosität ist gut! Wir 
fanden das Interview mit den 
Abgeordneten sehr interessant.

Was ist der 
Oö. Landtag?

„Was der Landtag mit uns zu 
tun hat? Wir wählen, wer uns 
im Landtag vertreten soll!“

Abgeordnete
Mitglieder des 

Oberösterreichischen Landtags 
werden Abgeordnete genannt.  

Sie werden von der Bevölkerung 
Oberösterreichs gewählt 

und handeln im Namen ihrer 
WählerInnen. Sie beschließen 

Gesetze für ganz Oberösterreich. 

Ausschuss
In einem Ausschuss treffen sich 

Abgeordnete und besprechen 
Details zu Gesetzen. 

Es gibt Ausschüsse zu vielen 
verschiedenen Themen, z.B. zur 
Verfassung, zu Gesundheit und 
Soziales, für Gesellschaft oder 

Umweltthemen.

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 15 Jahre alt)
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Hier werden 
die Gesetze für OÖ 

gemacht!

Wusstet ihr, dass 
das Landhaus schon 

über 450 Jahre 
alt ist?

Im 
Landtagssitzungs-

saal hat jede/r Abgeordnete 
einen eigenen Platz.

Das 
  Landhaus von innen!

 
Unser Workshop 

fand im Grünen Zimmer 
statt.
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Liebe Leserinnen und Le-
ser! Dieser Artikel be-
schäftigt sich mit dem 

Thema Abgeordnete. Abgeord-
nete sind VertreterInnen des 
Volkes. Sie vertreten die Mei-
nung der WählerInnen. Sie ar-
beiten im Landtag und haben 
dort bestimmte Aufgaben, wie 
zum Beispiel die Landesgesetz-
gebung, bei der sie Gesetze 
für das eigene Bundesland be-
schließen. Für den Beschluss 
eines Landesgesetzes braucht 
es die Anwesenheit der Hälfte 
der Abgeordneten und eine ein-
fache Mehrheit. Das heißt bei 
den 56 Abgeordneten im Land-
tag müssen 29 für ein Gesetz 
stimmen, um es zu beschlie-
ßen. Die Abgeordneten legen 
auch das Landesbudget fest: 
Sie entscheiden, wieviel Geld 
pro Jahr für Oberösterreich zur 
Verfügung steht. Dann wählen 
sie noch die VertreterInnen des 
Landes im Bundesrat. Auch die 
Wahl des Landeshauptmanns 
bzw. der Landeshauptfrau  und 
der übrigen Mitglieder der Lan-
desregierung liegt in ihrer Ver-
antwortung. Ein weiterer ganz 

wichtiger Teil der Arbeit der 
Abgeordneten ist die Kontrolle 
der Landesregierung. Hierbei 
stehen den Abgeordneten ei-
nige wichtige Instrumente zur 
Verfügung, wie zum Beispiel 
das Misstrauensvotum. Wenn 
der Landtag das Vertrauen in 
die Landesregierung verloren 
hat, kann er diese abberufen 
und Neuwahlen beantragen. 
Wir haben heute auch mit drei 
Abgeordneten gesprochen und 
ihnen ein paar Fragen gestellt. 
Sie meinten, zu den Aufgaben 
von Abgeordneten gehört die 
Teilnahme an Sitzungen und 
Veranstaltungen, sowie auch 
das Abhalten von Sprechtagen. 
Besonders wichtig an ihrem Be-
ruf ist es ihnen, Menschen zu 
helfen und Lösungen für Pro-
bleme zu finden. Laut unseren 
Gästen, ist das ganze Leben 
Politik. Als PolitikerIn hat man 
keinen fixen Tagesplan. Sie ha-
ben  sich nicht direkt für diesen 
Beruf entschieden, es hat sich 
einfach ergeben, indem sie sich 
in ihrer Gemeinde  engagiert 
haben und schlussendlich de-
mokratisch gewählt wurden.

Politik hautnah!

„Wir haben erfahren, dass Politik 
überall im Leben vorhanden ist.“

Demokratie
In einem demokratischen 

Land haben alle Menschen die 
gleichen Rechte und Pflichten. 
Sie dürfen mitbestimmen und 

sich am politischen Prozess 
beteiligen.

VertreterInnen
VertreterInnen (PolitikerInnen) 
treffen Entscheidungen für die 

BürgerInnen. Sie werden gewählt 
und sollen die Interessen und 

Bedürfnisse ihrer Wählerschaft 
berücksichtigen, wenn sie für 
diese Entscheidungen treffen. 

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 14 Jahre alt)
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