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In ganz Österreich gibt es 
neun Landtage. Der Oö. 
Landtag hat seinen Sitz im 

Linzer Landhaus. Wir wollen 
euch heute etwas über unse-
ren Landtag erklären. Was ist 
der Landtag überhaupt? Der 
Landtag ist das Parlament des 
Landes Oberösterreich. Er ist 
die Vertretung der Oberöster-
reicherinnen und Oberösterrei-
cher. Alle sechs Jahre wird der 
Landtag in Oberösterreich neu 
gewählt. Im Oö. Landtag sitzen 
56 Abgeordnete, davon sind 
derzeit 21 Frauen und 35 Män-
ner. Was sind die Aufgaben un-
seres Landtages? Der Landtag 
hat unterschiedliche Aufgaben. 
Er beschließt die Landesge-
setze und das Landesbudget. 
Das Budget ist die Menge an 
Geld, die das Land zur Verfü-
gung hat. Der Landtag stimmt 
über die Verteilung der Ausga-
ben ab. Eine weitere Aufgabe 
des Landtags ist die Wahl der 
Landesregierung und die Kont-
rolle der Regierung. Außerdem 
wählt der Landtag die zehn oö. 
Mitglieder des Bundesrats. Der 
Landtagspräsident passt auf, 
dass die Landtagssitzungen gut 
ablaufen und sorgt dafür, dass 

alles geordnet abläuft. Heute 
im Landtag haben wir zwei Ab-
geordnete, Severin Mayr (Grü-
ne) und Josef Rathgeb (ÖVP) 
interviewt und haben interes-
sante Dinge erfahren. Unsere 
Gäste sind Politiker geworden, 
weil sie sich in die Gesellschaft 
einbringen und mitgestalten 
wollen. Deshalb haben sie bei 
der Landtagswahl kandidiert. 
Abgeordnete engagieren sich 
für die Leute und vertreten die 
Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger. Die Abgeordne-
ten haben uns erzählt, dass 
sie sich in der Regel einmal 
im Monat zur Landtagssitzung 
treffen. Auf unsere Frage, was 
sie derzeit im Land verbessern 
wollen, antworteten sie: besse-
re Verkehrswege und Schulen. 
Die Abgeordneten haben eine 
sehr volle Arbeitswoche. Sie ist 
voll mit Terminen, Gesprächen, 
Ausschüssen oder Sprechstun-
den für die Wählerinnen und 
Wähler. Zum Schluss möchten 
wir euch sagen, dass sich ein 
Besuch im Landtag auf jeden 
Fall lohnt, weil man vor Ort ei-
nen Eindruck davon bekommt, 
wie der Landtag genau funktio-
niert!

Jakob (12), Kilian (12), Melanie (12), Amelie (11), 
Katharina (12) und Tobias (12)

Unser Landtag – von 
Kindern erklärt!

„Der Besuch im Landtag war für 
uns eine tolle Erfahrung!“

Demokratie
Das Wort Demokratie kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet 

„Herrschaft des Volkes“.

Parlament
Das Wort Parlament bezeich-

net das Gebäude, in dem sich 
gewählte VolksvertreterInnen 

versammeln.

Meinung unserer Gruppe
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Wir schlüpfen heute 
in die Rolle eines 

Reporters und erklären 
euch den Landtag.

Wir stehen hier vor 
dem Landhaus in Linz. 
Hier befindet sich der 

Oö. Landtag. 



Wir haben uns heute 
mit der Gewaltentren-
nung beschäftigt und 

wollen euch kurz erklären, was  
Gewaltentrennung bedeutet: 
Es bedeutet, dass die Macht im 
Staat auf verschiedene Berei-
che aufgeteilt wird. Es gibt drei 
sogenannte Säulen: Die erste 
Säule ist die Gesetzgebung. Sie 
beschließt Gesetze. Das ma-
chen die sogenannten Landta-
ge in den Bundesländern, wie 
zum Beispiel der Landtag in 
Linz für Oberösterreich, und 
für Österreich das Parlament 
in Wien. Die zweite Säule ist 
die Verwaltung. An ihrer Spit-
ze steht die Bundesregierung 
bzw. die Landesregierung. Sie 
setzt diese Gesetze um. Die 
dritte Säule sind die Gerichte. 
Sie bestrafen Verbrecherinnen 
und Verbrecher, die gegen Ge-
setze verstoßen. Die Macht wird 
in diese drei Säulen unterteilt, 
damit nicht einer allein regieren 
und bestimmen kann. Die drei 
Säulen kontrollieren sich ge-
genseitig.
Unser Interview haben wir mit 
Peter Bahn (FPÖ) und Hans 

Karl Schaller (SPÖ) gemacht: 
Sie haben alle unsere Fragen 
gut beantwortet. Wir haben sie 
gefragt, wie sie im Parlament 
die Landesregierung kontrol-
lieren können. Sie meinten, sie 
könnten im Landtag der Lan-
desregierung Fragen stellen 
und die Landesregierung muss 
darauf antworten. Es gibt auch 
schriftliche Anfragen, die die 
Regierung beantworten muss. 
Sie meinten auch, dass die 
Gewaltentrennung wichtig ist, 
damit nicht einer alles entschei-
den kann. 
Uns gefällt bei diesem Thema, 
dass es sehr vielfältig ist und, 
dass wir nun dazu mitreden 
können.

Karolina (12), Marlene (11), Jonas (12), Georg (12), 
Julian (12) und Sophie (12)

Gewaltentrennung

„Wir hoffen, dass die Demokratie 
nicht abgeschafft wird.“

Legislative
ist ein Fremdwort für die gesetz-

gebende Gewalt (Parlament).

Exekutive

Judikative

ist ein Fremdwort für die ausfüh-
rende Gewalt (Regierung).

ist ein Fremdwort für die recht-
sprechende Gewalt (Gerichte).

Meinung unserer Gruppe
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Wir haben herausgefun-
den, dass die Verfas-
sung die wichtigsten 

Angelegenheiten im Staat oder 
im Bundesland regelt. In der 
Bundesverfassung stehen un-
ter anderem die Grundrechte 
zum Beispiel: Gleichberechti-
gung von allen Menschen oder 
auch die Staatsform. Es gibt 
eine Bundesverfassung und 
eine Landesverfassung. Ver-
fassungsgesetze sind wichtiger 
als normale Gesetze. Damit ein 
Verfassungsgesetz verändert 
werden kann, müssen mindes-
tens 2/3 der Abgeordneten da-
für stimmen. Bei den wichtigs-
ten Gesetzen in der Verfassung 
muss, bei einer Veränderung, 
das Volk gefragt werden – es  
muss eine Volksabstimmung 
geben. In der Landesverfas-
sung stehen Regelungen unter 
anderem für folgende Bereiche: 
Landesgebiet, Landesspra-
che, Vollziehung des Landes, 
Landesregierung und Landes-
hauptfrau/Landeshauptmann 
sowie Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger. Außerdem stehen 
darin die Ziele des Bundes-

landes gegenüber seiner Be-
völkerung. Wir haben die Ab-
geordneten des Oö. Landtags 
Peter Bahn (FPÖ) und Hans 
Karl Schaller (SPÖ) befragt: 
„Haben Sie schon einmal daran 
gedacht, dass ein Gesetz in der 
Landesverfassung geändert 
werden sollte? Oder haben Sie 
schon einmal ein Verfassungs-
gesetz beschlossen?“ Antwort: 
„Nein, da es keinen Anlass dazu 
gab.“ Frage: „Warum brauchen 
wir die Verfassung?“ Antwort: 
„Dort sind grundlegende Dinge 
festgelegt.“ Uns hat das The-
ma sehr interessiert, denn die 
Verfassung ist wirklich wichtig. 
Wir können anderen Menschen 
jetzt auch erklären, wofür die 
Verfassung gut ist.

Andrea (11), Lea (11), Leonie (12), Paul (12), 
Tobias (11) und Maxi (12)

Was ist die 
Verfassung?

„Eine Verfassung ist so wichtig, wie 
die Grundmauern eines Hauses!“

Staatsordnung
In der Staatsordnung ist festge-

legt, wer was im Staat darf.              

Abgeordnete/r
Ein/e Abgeordnete/r ist ein/e 

PolitikerIn, der/die für einen Platz 
im Landtag oder im Parlament 

gewählt wurde.

Häufiger Vergleich
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Politikerinnen und Politi-
ker des Landtags, also 
Abgeordnete, stimmen 

über Gesetze ab und entschei-
den über die Ausgaben des 
Bundeslandes. Um die Bevöl-
kerung über das Geschehen im 
Landtag zu informieren, nutzt 
man die Medien. Gesetze gel-
ten auch für Kinder. Deshalb ist 
es wichtig, auch Kinder und Ju-
gendliche über die Politik aus-
reichend zu informieren, denn 
sie hat auch Auswirkungen auf 
den Alltag. Es ist nicht immer 
einfach zu verstehen, was Poli-
tik ausmacht, denn es gibt viele 
Fachbegriffe, die nicht immer 
verstanden werden. Oft ist es 
notwendig, sich zu informieren, 
um die Zusammenhänge zu 
verstehen. Unsere Ideen, um 
Politik verständlicher zu ma-
chen sind: Kinderzeitschriften 
über Politik und Infoblätter für 
alle Kinder.
Wir haben vor dem Landhaus 
eine Umfrage gemacht. Die 
Frage war: „Was können Po-
litikerinnen und Politiker tun, 
damit Jugendliche die Politik 
besser verstehen?“ Wir haben 
folgende Antworten erhalten:
A: Man sollte den Unterricht po-

litisch gestalten und vor dem 
Hintergrund von Moral und 
Ethik den Schülerinnen und 
Schülern die Politik beibringen.
A: Die Politikerinnen und Po-
litiker sollen mehr mit den Ju-
gendlichen sprechen und mehr 
auf sie eingehen.
A: Politikerinnen und Politi-
ker sollten Schulen besuchen, 
mehr auf Schülerinnen und 
Schüler eingehen und Exkursi-
onen mit den Jugendlichen und 
Kindern veranstalten.
A: Man sollte sich als Politike-
rin bzw. Politiker verständlicher 
ausdrücken und Jugendliche 
direkter ansprechen.
A: Die Politikerinnen und Politi-
ker sollten die Anliegen der Ju-
gendlichen anhören, und ver-
suchen sie umzusetzen
Die Abgeordneten Josef  
Rathgeb (ÖVP) und Severin 
Mayr (Grüne) haben uns ge-
sagt, dass es wichtig ist, direkt 
mit Jugendlichen in Kontakt zu 
treten, ihre Anliegen ernst zu 
nehmen und Projekte wie die 
Werkstatt für Demokratie durch-
zuführen, damit die Jugendli-
chen mitgestalten können. Das 
ist wichtig, weil sie sehr lange 
von der Politik betroffen sind.

Felix St. (11), Lukas (12), Felix Sa. (12), 
Magdalena (12) und Simone (12) 

Politik für Jugendliche?

„Es ist wichtig, sich zu informieren, 
auch wenn es nicht immer einfach ist!“

Moral/Ethik
Moralisch und ethisch zu handeln 

bedeutet ungefähr soviel, wie 
verantwortungsbewusst und mit 

Rücksicht auf andere zu handeln.

Politik
regelt das Leben der Menschen.

Meinung unserer Gruppe
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Die Werkstatt für Demokratie
in Oberösterreich

IMPreSSUM 2A, NMS Aspach
Schulstraße 1
5252 Aspach

Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.

Junge Menschen zum Mitgestalten 
motivieren
 

Jugendliche, die selbst mitreden und mitge-
stalten, tragen zur Stärkung der Demokratie 
bei und beeinflussen aktiv ihre eigene Zu-

kunft. Die Teilnahme an der Werkstatt für Demo-
kratie in Oberösterreich bietet dazu die Möglich-
keit und Motivation. In den Interviewrunden mit 
den Abgeordneten beweisen die Jugendlichen 
mit ihren spannenden Fragen, dass auch junge 
Menschen politisch interessiert sind. Aufgabe der 
Politik ist es, aktiv auf sie zuzugehen und zum 
Mitgestalten einzuladen. Die Werkstatt für Demo-
kratie leistet dazu einen grundlegenden Beitrag.

Kommr Viktor Sigl
Präsident des Oö. Landtags


