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DER LANDTAG
UND WIR!



Demokratie bedeutet, das 
Recht geht vom Volk 
aus. Dabei gibt es freie 

und faire Wahlen. Sie ist eine 
Staatsform mit grundlegenden 
Rechten und Pflichten, die für 
alle gelten. Sie zeichnet sich 
durch Gewaltenteilung aus. Das 
bedeutet, die Macht im Staat 
wird aufgeteilt, sodass keine 
einzelne Person oder Partei an 
der Macht ist und die Macht 
missbrauchen kann. Es gibt die 
indirekte und die direkte Demo-
kratie. Direkte Elemente sind 
Bereiche, in denen die Bevölke-
rung direkt über bestimmte An-
gelegenheiten entscheidet. Die 
indirekten Elemente sind jene 
Bereiche, in denen gewähl-
te Abgeordnete tätig sind und 
Entscheidungen treffen, also 
zum Beispiel im Parlament. In 
einer Demokratie müssen all 
jene, die von Entscheidungen 
betroffen sind, mitbestimmen 
dürfen. Das ist über das Wahl-
recht geregelt. Das Recht zu 
wählen ist allerdings an die 
Staatsbürgerschaft gekoppelt. 
Viele Menschen, die zwar in 
Österreich leben, aber keine 
österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen, sind deswe-
gen von den meisten Wahlen 
ausgeschlossen. In der Demo-
kratie gelten grundsätzlich ein-
fache Mehrheitsentscheidun-
gen. Allerdings sind dem auch 
Grenzen gesetzt. Zum Beispiel 

dürfen Verfassungsgesetze nur 
geändert werden, wenn min-
destens zwei Drittel der Abge-
ordneten zustimmen. 
Wir wollten es jetzt auch von 
vier Abgeordneten wissen: 
Was bedeutet Demokratie? 
In unserem Interview zu Gast 
waren vier Abgeordnete des 
Oö. Landtages: Frau Bammer 
(NEOS), Herr Naderer (ÖVP), 
Herr Handlos (FPÖ) und Frau 
Häusler (MFG). Ihre Antworten 
auf die Frage „Was bedeutet 
Demokratie?“ lauteten wie folgt: 
Gut, dass es die Demokratie 
gibt, denn sie ist wertvoll. Es ist 
wichtig, dass die Jugendlichen 
mitentscheiden dürfen und ihre 
Meinungen preisgeben. Auch 
sind die Entscheidungen des 
Volkes wichtig, die braucht es 
für eine Demokratie. Wir fanden 
das Interview mit den Abgeord-
neten sehr interessant! 

Was bedeutet Demokratie?

„Der Begriff Demokratie ist 
griechisch und heißt übersetzt: 
Herrschaft des Volkes.“

Die Demokratische  
Republik Österreich

Bei einer Wahl wählen wir unsere 
VertreterInnen. In unserem 

Namen beschließen sie Gesetze, 
die für ein gutes Zusammenleben 

wichtig sind.

Wahlen

Ist ein Bundesstaat, der aus neun 
selbständigen Bundesländern 

gebildet wird. Die Bevölkerung 
wählt ihre VertreterInnen.

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 15 Jahre alt)
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-

SprechblasentextDemokratie 
bedeutet Zusammenarbeit 

und Mitbestimmung.



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.



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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Die 
RednerInnen 
stehen am 

Rednerpult.

Im Sitzungssaal 
treffen sich 

56 Abgeordnete.

Hier 
sitzen die 

Abgeordneten!

Von hier leitet  
die/der  

LandtagspräsidentIn 
die Sitzungen.

Auf der Galerie 
können BesucherInnen 

Platz nehmen.

Alle 
Sitzungen sind 

öffentlich 
zugänglich!

Der Landtagssitzungs-
saal – genau erklärt



Wählen ab 16?

„Wer Veränderung will, muss 
von seinem Wahlrecht Gebrauch 
machen.“

Wählen
Seit 2007 darf man in Österreich 

ab 16 Jahren wählen. Dies 
gilt innerhalb der EU nur in 

Österreich und Malta.

Landtag
Im Landtag werden Gesetze 

beschlossen, die für das jeweilige 
Bundesland gelten.

Autorinnen und Autoren 
(16 bis 17 Jahre alt)

Bald sind wir alle 16 Jahre 
alt und das heißt, mit den 
nächsten Wahlen steht 

auch unsere erste Stimmabga-
be an. Vor dieser ersten Wahl 
haben wir uns gefragt: „Sind 
wir bereit? Werden wir die rich-
tige Entscheidung treffen?“ Wir 
sind uns alle einig, dass man 
sich vor den Wahlen gut vorbe-
reiten und vorher über die ver-
schiedenen Parteien und ihre 
Kampagnen informieren sollte, 
um die richtige Entscheidung 
zu treffen. Wählen ab 16 bietet 
viele Chancen, da es ja auch 
um unsere Zukunft geht. Wir 
sind außerdem der Meinung, 
dass wenn man zum Beispiel 
in einer Ausbildung ist, arbei-
ten geht und Steuern zahlt, 
sollte man auch mitbestimmen 
dürfen, wer  die eigenen poli-
tischen Interessen am besten 
vertritt. Jedoch sind vielleicht 
nicht alle Jugendlichen mit 16 
Jahren schon reif genug, wäh-
len zu gehen bzw. bereiten sie 
sich nicht gut auf die Wahl vor.  
Zu unserem Thema durften wir 
auch drei Landtagsabgeordne-
te interviewen, nämlich Josef 

Rathgeb (ÖVP), Dagmar Engl 
(GRÜNE) und Dagmar Häusler 
(MFG). Als erstes befragten wir 
die PolitikerInnen, wie sie sich, 
wenn sie in unserem Alter wä-
ren, auf die Wahl vorbereiten 
würden. Alle drei waren sich ei-
nig, dass man vor der Wahl ob-
jektiv recherchieren und dabei 
unterschiedliche Medien, wie 
das Internet, Zeitungen oder 
Fernseh-Nachrichten nutzen 
sollte. Auch die verschiedenen 
Parteiprogramme könne man 
sich anschauen und prüfen, 
welche Programme mit den ei-
genen Grundwerten am meis-
ten übereinstimmen. 
Was denken unsere Gäste über 
das Wählen ab 16? Alle sagten, 
dass sie keine Nachteile, son-
dern nur Vorteile darin sehen, 
und dass auch für Jugendliche 
das Wählen und Mitbestimmen 
sehr wesentlich sind. Denn 
schließlich geht es in einer De-
mokratie ja um die Teilhabe von 
Vielen.  
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Mmmh?
....gute Frage!

Willst 
du mit   

16 wählen gehen?

Ja, 
aber dann werde 

ich mich vorher auch 
gut informieren.

Ja, 
natürlich! Ich 

will ja mitbestimmen!

Du 
bist ja schon 16... 
Hast du schon mal  

gewählt?

Was 
hältst du vom 

Wählen?



Die Gewaltentrennung

„Die Aufteilung der Macht ist das 
A und O in einer Demokratie“

Gewaltentrennung
Die Aufteilung der Staatsgewalt in 

drei Teilbereiche.

Als „vierte Gewalt“ bezeichnet man 
die Medien und die Presse .

Autorinnen und Autoren 
(15 bis 17 Jahre alt)

Die „vierte Gewalt“

Bei der Gewaltentren-
nung spricht man von 
der Aufteilung der 

Staatsgewalt in drei Teilberei-
che: Die Legislative, die Exe-
kutive und die Judikative. Unter 
der Legislative versteht man die 
gesetzgebende Gewalt. Bei-
spielsweise der Landtag mit 
den koalierenden Parteien und 
der Opposition. Die Exekutive 
(ausführende Gewalt) führt be-
schlossene Gesetze aus. Zur 
Exekutive zählt  beispielsweise 
die Polizei, das Bundesheer, 
aber auch das Lehrpersonal in 
unseren Schulen. Die Exekutive 
(Verwaltungsorgane), vor allem 
die Regierung,  wird von der 
Legislative, dem Parlament im 
Bund oder dem Landtag in ei-
nem Bundesland überprüft. Sie 
ist für die Umsetzung unserer 
Gesetze verantwortlich. Jede 
Gewalt wird jeweils von einer 
anderen kontrolliert und über-
prüft. Das bedeutet gegenseiti-
ge Kontrolle.
Wir haben zu diesem The-
ma drei Landtagsabgeordne-
te Frau Engl (GRÜNE), Frau 
Häusler  (MFG) und Herrn 

Rathgeb (ÖVP), interviewt. Auf 
die Frage, ob es Unterschiede 
bei der Gewaltentrennung in 
den verschiedenen Bundeslän-
dern gibt, erhielten wir folgen-
de Antwort: Grundsätzlich gibt 
es einen Rahmen, nämlich die 
Landesverfassungen. Welche 
Personen in den verschiede-
nen Gewalten eine Rolle ein-
nehmen, können die Menschen 
z. B. bei bestimmten Wahlen 
mitbestimmen. Weiters haben 
wir gefragt, wie es funktioniert, 
in zwei Gewalten gleichzeitig 
tätig zu sein, wie zum Beispiel 
Landtag und Polizei. Beantwor-
tet wurde diese Frage mit der 
Antwort, dass dies parallel nicht 
so leicht möglich ist. Alle drei 
sind der Meinung, dass die De-
mokratie mit der Gewaltentren-
nung eine gute Herrschaftsform 
ist und diese auch von sämtli-
chen Ländern angestrebt wer-
den soll.
Wir haben zu diesem Thema 
eine ähnliche Meinung und 
befürworten die Gewaltentren-
nung und somit das Leben in 
einer Demokratie.
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So ist die Macht in einer Demokratie aufgeteilt:



Du und ich, also wir, ge-
hören alle zu vielen 
unterschiedlichen Ge-

meinschaften. Für uns bedeu-
tet Gemeinschaft Freundschaft, 
Familie, Zusammenhalt und 
Teamwork. Eine Gemeinschaft 
hat immer ein gemeinsames 
Ziel. In der Klassengemein-
schaft haben wir zum Beispiel 
das Ziel, einen guten Abschluss 
zu machen und auch eine gute 
Zeit zu haben. Im Sportver-
ein haben wir das Ziel, Erfolg 
zu haben, fit zu bleiben sowie 
Teamgeist zu zeigen und zu 
erfahren. Auch die Gemeinde, 
das Land und der Bund sind 
Gemeinschaften und auch der 
Bund kann Teil einer Union 
sein. Alle Gemeinschaften sol-
len uns dabei helfen, ein gutes 
Leben zu führen. Welche Auf-
gaben haben jetzt Bund, Land 
und Gemeinde? „Bund“ nennt 
man den ganzen Staat, in unse-
rem Fall ganz Österreich. Dazu 
gehören alle Bundesländer. Sie 
alle zusammen ergeben den 
Bund. Österreich besteht aus 
neun Bundesländern. Alle Bun-
desländer zusammen bilden 

den Staat Österreich. Jedes 
Bundesland hat eine eigene 
Landesregierung und auch ei-
gene Behörden. Es gibt auch 
eigene Gesetze und Regelun-
gen in den einzelnen Bundes-
ländern. Als „Gemeinde“ oder 
„politische Gemeinde“ bezeich-
net man Gebiete, die im Aufbau 
von Staaten meistens die kleins-
te politisch-geographische Ver-
waltungseinheit darstellen.
Unsere Gäste im Workshop 
haben wir gefragt, warum po-
litische Aufgaben auf die Ebe-
nen Bund, Land und Gemeinde 
aufgeteilt werden. Sie erklärten 
uns, dass es wichtig ist, die 
unterschiedlichen Aufgaben 
aufzuteilen, weil z.B. bestimm-
te Entscheidungen oft besser 
vor Ort getroffen werden. Ein 
Beispiel wäre, wenn in Linz der 
Hauptplatz erneuert werden 
soll: Dann wüssten natürlich 
die LinzerInnen am Besten, 
was verändert werden soll. Die 
Entscheidungen würden dann 
auch von der Stadt getroffen. 
Wenn aber jetzt eine Straße von 
Linz bis Pasching gebaut wird, 
dann betrifft das mehrere Ge-

meinden. Somit kümmert sich 
das Land darum. Wenn eine 
Autobahn durch ganz Öster-
reich gebaut wird, dann betrifft 
das viele Gemeinden, mehrere 
Bundesländer und den Bund. 
Deshalb wird diese Entschei-
dung von der Regierung in 
Wien für ganz Österreich ge-
troffen. 

Für unsere 
Gemeinschaft in 
Österreich

„Teamwork! Zusammenhalt! Das 
ist uns in unserer Gemeinschaft 
wichtig!“

Föderalismus
Föderalismus bedeutet, dass die 

einzelnen Bundesländer vieles 
selbst entscheiden können. 

Es  wird nicht alles zentral vom 
Bund entschieden 

Autorinnen und Autoren 
(14 bis 15 Jahre alt)
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Gemeinschaft beginnt in der Freizeit...

...bei Familie und Freunden...

...und reicht bis 
in die Politik. Hier werden 
Ideen gesammelt, um die 

Gemeinschaft zu verbessern.



Ein Merkmal einer Demo-
kratie ist die Gewaltentei-
lung. Sie ist auf drei Säu-

len aufgeteilt. Das wäre zum 
einen die Gesetzgebung, die 
auch Legislative genannt wird. 
Diese gesetzgebende Gewalt 
ist in Österreich das Parlament. 
Die Regierung und die Verwal-
tung, auch Exekutive genannt, 
führen die Gesetze aus. Und 
die sogenannte Judikative, also  
die Gerichtsbarkeit ist zustän-
dig, wenn beschlossene Geset-
ze gebrochen werden. Sie ent-
scheidet, ob und wie jemand 
bestraft werden soll. Es gibt 
eigentlich noch die sogenannte  
„Vierte Gewalt“, die Medien. Sie 
soll informieren und die ande-
ren drei Gewalten kontrollieren. 
Mehr über dieses Thema ha-
ben wir in einem Interview mit 
unseren drei Gästen Elisabeth 
Manhal (ÖVP), Severin Mayr 
(GRÜNE) und Peter Binder 
(SPÖ) herausgefunden. 
Wir haben erfahren, dass die 
Trennung der einzelnen Berei-
che der Macht wichtig ist. Sonst 
wäre es keine Demokratie. Die 
Gäste haben uns außerdem 
erzählt, dass die Gewaltentren-
nung auch für die gegenseitige 
Kontrolle notwendig ist. Denn 

es braucht verschiedene Ver-
antwortungen, damit die Umset-
zung in einem Staat gut funktio-
niert. In Österreich ist das eben 
durch die Gewaltentrennung 
klar geregelt. Die Abgeordne-
ten sehen insgesamt nur Vor-
teile in der Gewaltentrennung. 
Auch wir finden die Gewalten-
trennung wichtig, damit meh-
rere Leute verantwortlich sind 
und nicht eine/r alleine. Dann 
hätten wir nämlich eine Dikta-
tur. Gewaltentrennung gibt es 
aber leider nicht in jedem Land, 
weil nicht alle Länder der Welt 
demokratische Staaten sind. 

Jeder bestimmt mit!

„Gerechtigkeit steht an erster 
Stelle.“

Verfassung 
Die Verfassung beinhaltet 

die wichtigsten Gesetze 
eines Landes. Sie enthält alle 

Grundrechte und auch andere 
Regeln, wie zum Beispiel die 

Gewaltentrennung.

Legislative
Auf Bundesebene sind das der 
Nationalrat und der Bundesrat 

In den Bundesländern sind das 
die Landtage.

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 15 Jahre alt)
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In Österreich 
können wir ab 

16 Jahren wählen.

Alle, 
die von einem 

Thema betroffen sind, 
sollten mitreden und 

mitentscheiden.

 
Warum ist 

Mitbestimmen
wichtig?

Weil 
Politik uns alle an-

geht und jede und jeder 
Einzelne zählt.

Thema Mitbestimmung

In einer Demokratie 
kann man durch Wahlen 

mitbestimmen.

Wir alle können 
uns in der Gesellschaft 

beteiligen!



Bald dürfen wir wählen 
gehen! Aber wie sollen 
wir uns auf unsere erste 

Wahl vorbereiten? Dazu haben 
wir uns viele Gedanken ge-
macht und auch unsere Inter-
viewgäste dazu befragt: „Wie 
können wir uns auf unsere ers-
te Wahl vorbereiten und welche 
Tipps haben sie für uns?“ Herr 
Fischer gab uns den Tipp, dass 
wir uns immer informieren sol-
len und schauen, was in der 
Politik umgesetzt wird. Frau 
Strauss meinte, wir sollen uns 
gut alle Parteien und deren Pro-
gramme ansehen und schau-
en, welche Parteien sich wofür 
einsetzen. Herr Hemetsberger 
fügte hinzu, dass man sich ein 
Bild machen soll, welche Par-
tei das vertritt, was auch uns 
wichtig ist. Dann können wir 
gut entscheiden, wem wir un-
sere Stimme geben. Alle unse-
re Interviewgäste haben betont, 
dass sie es sehr gut finden, 
dass wir schon ab 16 wählen 
dürfen. Weil es wichtig ist, dass 
die jungen Menschen mitreden. 
Weil Politik uns alle betrifft. Wir 
fanden das Interview seht inter-
essant!

Weil wir noch mehr zum Thema 
herausfinden wollten, haben wir 
auch eine Umfrage gemacht. 
Wir waren in Linz vor dem Land-
haus unterwegs und haben als 
JournalistInnen Menschen, die 
vorbeikamen, dazu befragt. 
Wir haben unter anderem die-
se Antworten bekommen: Man 
sollte Zeitung lesen, im Internet 
schauen und Nachrichten im 
Fernsehen ansehen. Man soll 
sich vor allem vielseitig und kri-
tisch informieren und herausfin-
den, welcher Partei das wichtig 
ist, was uns selbst auch wich-
tig ist. Man soll mit verschiede-
nen Leuten reden. Es gibt auch 
eine „Online Wahlkabine“. Dort 
kann man Fragen beantworten 
und so herausfinden, was ei-
nem selbst wichtig ist. Man be-
kommt auch eine Übersicht der 
verschiedenen Parteiprogram-
me und vergleichen, was den 
einzelnen Parteien wichtig ist. 
Ein weiteres Ergebnis unserer 
Umfrage war: Wichtig ist, dass 
man wählen geht! Wir freuen 
uns schon sehr darauf, mit 16 
wählen gehen zu können und 
mitzureden! 

Wie können wir uns 
auf unsere erste Wahl 
vorbereiten?

„Wir freuen uns schon darauf,  
mit 16 wählen gehen zu können. 
Dann können wir endlich 
mitentscheiden!“

Wahlrecht
Es gibt das aktive und das 
passive Wahlrecht. Aktives 

Wahlrecht bedeutet, dass man 
Wählen darf und passiv bedeutet 
dass man gewählt werden kann.

Wahlgeheimnis
Bei uns in Österreich wird nach 

dem geheimen Wahlrecht  
gewählt. Das heißt, dass die 

Wahl in einer Wahlkabine 
stattfindet, damit niemand die 

Wahl beeinflussen kann.

Autorinnen und Autoren 
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Der Stimmzettel kommt in einen Umschlag und der 
wird in eine Box, die Wahlurne geworfen.

Die Wahl endet zu einer bestimmten Uhrzeit. Danach 
zählen die WahlhelferInnen die Stimmzettel aus.

Am Wahltag gehen die WählerInnen zum Wahllokal, 
das ist oft z.B. oft eine Schule oder ein Rathaus. 

Dort bekommen sie ihren Stimmzettel und kreuzen 
darauf die KandidatInnen oder die Partei an, die sie 

am besten finden.

Vor einer Wahl bekommen alle, die wählen dürfen 
eine Wahlbenachrichtigung.

Wie läuft eine 
Wahl 

eigentlich ab?



Die Verfassung der Re-
publik Österreich ist die 
Gesamtheit aller Ver-

fassungsgesetze und Verfas-
sungsbestimmungen, Diese 
betreffen ganz Österreich. Alle 
Gesetze bauen auf der Verfas-
sung auf und der Staat muss 
genaue Regeln befolgen. Das 
heißt, auch der Gesetzgeber 
muss gewisse Regeln einhal-
ten. Was steht in der Bundes-
verfassung? Darin steht unter 
anderem, wie der Staat aufge-
baut ist, welche Flagge wir ha-
ben und welches Wappen. Die 
Verfassung regelt, wofür der 
Bund und wofür die einzelnen 
Bundesländer zuständig sind. 
Die Staatsform ist in Artikel 1 
verankert. Österreich ist eine 
Demokratische Republik und 
das Recht geht vom Volk aus. 
Die Neutralität Österreichs ist 
ebenfalls in der Verfassung 
verankert. Die Staatssprache 
in Österreich ist Deutsch. Auch 
das Wahlrecht ist in der Verfas-
sung verankert. Dort heißt es, 
dass bei Wahlen jede Stimme 
gleich viel zählt und dass man 
ab 16 Jahren wählen darf. Dazu 
wurde das Wahlalter 2007 von 
18 auf 16 Jahre herunterge-

setzt. Das war damals eine Ver-
fassungsänderung. 
Verfassungesetze können aber 
nicht so einfach geändert wer-
den: Änderungen können nur 
dann durch den Nationalrat 
und den Bundesrat vorgenom-
men werden, wenn mindestens 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit da-
für stimmt. Wenn eine größere 
Veränderung geplant ist, muss 
durch eine Volksabstimmung 
darüber entschieden werden. 
Der Verfassungsgerichtshof hat 
den Auftrag, darauf zu schauen, 
dass sich Verfassungsgesetze 
nicht gegenseitig widerspre-
chen. Jede Landesverfassung 
ist ähnlich wie die Bundesver-
fassung aufgebaut, jedoch teil-
weise mit  eigenen Zielen und 
Rechten für die BürgerInnen. 
Es ist darin auch festgelegt, 
welche Hymne das jeweilige 
Bundesland hat. Die Bundes-
hymne wird durch die Bundes-
verfassung geregelt. Der Unter-
schied zwischen Bundes- und 
Landesverfassung ist, dass die 
Bundesverfassung für ganz Ös-
terreich gilt und die Landesver-
fassung nur die für das jeweili-
ge Bundesland. 

Thema Verfassung

„Wir finden es wichtig, dass die 
Menschenrechte eingehalten 
werden und so beibehalten.“

Bundesverfassung
Die Bundesverfassung 

ist die Verfassung für 
ganz Österreich.

Landesverfassung
Die Landesverfassung ist eine 

Verfassung für ein Bundesland.

Autorinnen und Autoren 
(13 bis 15 Jahre alt)



21DEIN LANDTAG OBERÖSTERREICH Mai 2022

VERFASSUNG



Viele Jugendliche denken, 
dass Politik nicht so viel 
mit ihnen zu tun hat. Wa-

rum ist das so? Darüber haben 
wir uns Gedanken gemacht. 
Wir finden, dass die Menschen, 
die in der Politik arbeiten, dage-
gen etwas tun sollten! Jugend-
liche sollten besser verstehen, 
was in der Politik so gemacht 
wird, und dass das ganz viel 
mit ihnen und uns allen zu tun 
hat! Deswegen haben wir heute 
die Politiker, nämlich drei Ab-
geordnete zum Oö. Landtag, 
direkt befragt. Unsere erste 
Frage: Was können PolitikerIn-
nen tun, damit Jugendliche die 
Politik besser verstehen? Herr 
Krautgartner (MFG) hat dazu 
geantwortet, dass man mit den 
Jugendlichen auf Augenhöhe 
reden sollte und dass man mit 
den Jugendlichen in Kontakt 
bleiben sollte, zum Beispiel 
auch über soziale Medien. Herr 
Froschauer (ÖVP) meinte, dass 
PolitikerInnen und Jugendliche  
etwa in der Gemeinde miteinan-
der gestalten und zusammen-
arbeiten können. Herr Schaller  
(SPÖ) sagte uns, dass es wich-
tig ist, das PolitikerInnen Dinge 

einfach darstellen, statt kompli-
ziert. Unsere zweite Frage war: 
Wie könnte man politikferne 
Jugendliche besser erreichen? 
Unsere Gäste antworteten, 
dass man viel miteinander re-
den und sich mit Respekt von 
beiden Seiten begegnen sollte. 
Außerdem wurde gesagt, dass 
man Projekte mit Jugendlichen 
starten sollte und die Jugendli-
chen mittun und mitreden las-
sen sollte. Wir fanden das In-
terview sehr interessant! Aber 
was ist uns besonders wichtig? 
In der Politik soll Versproche-
nes umgesetzt werden! Für uns 
interessante Themen sind die 
Umwelt oder auch der Sport. 
Jugendliche brauchen einen 
Rückzugsort, wo sie sich frei 
bewegen und begegnen kön-
nen. 
Wir finden, dass Politik viel mit 
uns zu tun hat! Und wir finden 
es wichtig, dass man miteinan-
der redet und man Forderun-
gen an die PolikerInnen stellt. 
Man kann ab 16 Jahren wählen 
gehen, daher  wollen wir viel 
über Politik wissen und uns gut 
informieren. 

Was können PolitikerInnen tun, 
damit Jugendliche die Politik 
besser verstehen?

„Wir haben heute 
herausgefunden, dass Politik 
sehr viel mit uns zu tun hat!“

Gemeinde
Mit „Gemeinde“ meint man nicht nur 

das Haus am Hauptplatz, sondern 
man meint alle Menschen, die in 

einem Ort wohnen.

Politik
Im Politiklexikon für junge Leute 

steht dazu: „Politik ist menschliches 
Handeln, das zum Ziel hat, 

verbindliche Regelungen in und 
zwischen Gruppen von Menschen 

herzustellen.“ 
Wir erklären das so:  

Politik ist alles, was wir tun, damit 
wir alle gut miteinander in einer 

Gemeinschaft leben können. Politik 
ist für uns Gemeinschaft und z.B 

auch das Mitspracherecht für alle. 
PolitikInnen sammeln die Meinungen 
des Volkes und sollen dafür sorgen, 

dass alle oder fast alle zufrieden sind.

Autorinnen und Autoren 
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Wir haben uns mit der 
Geschichte der EU 
auseinandergesetzt. 

Dazu gibt es einige wichtige 
Punkte, die jetzt näher erläu-
tert werden. Nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges 1945 
war Europa verwüstet. Mit dem 
Grundgedanken, Frieden in 
Europa zu gewährleisten, wur-
de 1951 die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) gegründet. Der Grund-
gedanke dieser Organisation 
war die Kontrolle der Kohle- 
und Stahlproduktion, da diese 
Rohstoffe notwendig waren, um 
Krieg führen zu können. Weiter 
ging es mit der Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) und der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft 
(EAG). Diese waren ebenfalls 
wichtig, um den Frieden in Eu-
ropa durch wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Sicherheit 
zu erhalten. 1965 wurden die 
vorher genannten Organisatio-
nen zur  Europäischen Gemein-
schaft (EG) vereint. Das europä-
ische Parlament wurde 14 Jahre 
danach erstmals gewählt, 1992 

wurde die Europäische Union 
endgültig gegründet. Die ge-
meinschaftliche Währung, der 
Euro, wurde 2002 eingeführt. 
Wir durften auch drei Abgeord-
nete des oberösterreichischen 
Landtags interviewen. Herrn 
Klinger (FPÖ), Herrn Eypeltau-
er (NEOS) und Frau Strauss 
(SPÖ). Für Frau Strauss ist für 
die Zukunft der EU, wichtig, Ge-
meinsamkeiten zu finden, de-
ren Meinung schließt  sich auch 
Herr Klinger an. Für Herrn Ey-
peltauer steht im Vordergrund, 
die Zusammenarbeit zu verbes-
sern. Frau Strauss‘ Standpunkt  
zum Klimaschutz ist, dass 
einheitliche Regelungen aus-
nahmslos gelten. Als Vorteile 
für Österreich findet Herr Klin-
ger, dass unser Land neutral 
und zentral ist und bleibt. Herr 
Eypeltauer findet, dass wir Ide-
en aus der EU in andere Länder 
verbreiten sollten. 
Wir persönlich finden mehr 
Frieden, Zusammenhalt, ge-
meinsame Klimapolitik, offene 
Grenzen und gemeinsames 
Handeln und Wirtschaften in 
der EU für die Zukunft wichtig.

EU im Wandel der Zeit

„Mehr Zusammenhalt, Frieden, 
Klimaschutz, offene Grenzen und 
gemeinschaftliches Handeln in 
der Wirtschaft.“

Parlament
Dies ist ein Ort, wo sich gewählte 

VertreterInnen des Volkes 
(Abgeordnete) zusammenfinden, 

um politische Themen zu 
besprechen und Gesetze zu 

beschließen.   

Demokratie 
Bedeutet die Herrschaft 

des Volkes, das heißt, die 
Bevölkerung darf bei politischen 
Entscheidungen  mitbestimmen,

zum Beispiel beim Wählen.   
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Die Geschichte der EU im Überblick:



Im Europäischen Parlament 
sind im Moment auch die 
drei OberösterreicherInnen, 

Mag. Roman Haider, Hannes 
Heide und Angelika Winzig 
als Abgeordnete vertreten. Sie 
sind bei Entscheidungen für die 
Entwicklung der EU dabei und 
denken dabei speziell an Ober-
österreich, sollen aber die Be-
dürfnisse und Interessen aller 
EU-BürgerInnen im Auge be-
halten. Was bringt uns die EU? 
Wir OberösterreicherInnen ha-
ben durch die EU viele Vorteile, 
aber auch einige Nachteile. Ein 
großer Vorteil sind die offenen 
Grenzen. Das bringt dem Han-
del etwas und die BürgerInnen 
können ohne Grenzkontrollen 
innerhalb der EU reisen. Außer-
dem ist der Euro als einheitliche 
Währung in den meisten Län-
dern auch sehr praktisch. Ge-
nerell gibt es in der EU Frieden. 
Dadurch ist man in der Gemein-
schaft großteils geschützt.
Andererseits gibt es auch Nach-
teile. Da die EU eine große Ge-
meinschaft ist, gibt es immer 
auch Unstimmigkeiten, wenn 
man Probleme aushandeln will, 
weil jedes Land auch seine ei-
genen Interessen hat. Diese 
Nachteile betreffen aber vor al-
lem die PolitikerInnen und nicht 

uns BürgerInnen selbst.
Zu dem Thema haben wir auch 
unseren Gästen ein paar Fra-
gen gestellt. Alle unsere Gäste 
sehen sich selbst als Europäe-
rInnen. Sie finden vor allem die 
gemeinsame Bildungsprogram-
me wie Erasmus Plus wichtig. 
Herr Klinger (FPÖ) findet es be-
sonders wichtig, dass dadurch 
die europäische Verständigung 
gefördert wird. SchülerInnen 
und StudentInnen sollten mehr 
Austausch pflegen und sich 
international weiterbilden, so 
wächst Europa näher zusam-
men. Herr Eypeltauer (NEOS) 
findet auch Interrail ein sehr 
gutes Projekt für Jugendliche, 
denn hier konnte er selbst wich-
tige Auslandserfahrungen sam-
meln und den Leitspruch der 
EU selbst erfahren: In Vielfalt 
geeint. Zum Abschluss sagte 
Frau Strauss (SPÖ), dass sie 
sich wünschen würde, dass 
der Tierschutz in Österreich 
strenger umgesetzt wird, so wie 
es bereits in anderen europäi-
schen Ländern geschieht, denn 
da kann man noch viel verbes-
sern. 
Auch wir wünschen uns in Zu-
kunft eine noch engere Zusam-
menarbeit in der Europäischen 
Union. 

Noch mehr EU für OÖ!

„Wir leben in Oberösterreich, als 
Teil von Österreich und fühlen 
uns als EuropäerInnen.“

EU-Parlament
Das EU-Parlament ist die Vertre-
tung der BürgerInnen der EU im 

Gesetzgebungsprozess. 
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... um 
in Zukunft Kriege 

in Europa zu verhin-
dern.

1995 
trat Österreich 

der EU bei. 

Alle 
fünf Jahre finden 

Wahlen zum EU-Parla-
ment statt.

1950 In seiner 
berühmten Rede spricht der 
französische Außenminister 

von der Idee des 
gemeinsamen Europas, ... 

Die EU – ein  

Friedensprojekt
1999 wurde in 

allen Mitgliedsländern  
der Euro als Währung 

eingeführt. 

Die letzte Wahl war 
2019.
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