16. Mai 2022 Nr. 53

Vorhang auf für
den Landtag

Auf Demokratie bauen

D

emokratie lebt durch
unser Mitgestalten. Sie
findet nicht nur im Parlament oder in Regierungsbüros
statt, sondern immer dort, wo
Menschen gemeinsam an Entscheidungen arbeiten. Dieses
„miteinander Arbeiten“ bildet
auch den Kern unserer bewährten „Werkstatt für Demokratie in
Oberösterreich“. Ich freue mich
daher sehr, dass das Landhaus
auch heuer wieder als spannende Werkstatt für mehr als
400 Jugendliche dienen darf.
Die jungen Menschen erfahren
in den Workshops aus erster
Hand – direkt von den Landtagsabgeordneten – wie Oberösterreich regiert wird und wie
unser politisches System funktioniert. Das Ergebnis der ein-

gehenden Beschäftigung mit
diesen und anderen zentralen
Themen der Demokratie finden
sie auf den kommenden Seiten.
Die Schülerinnen und Schüler beweisen damit klar, dass
sie Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Und diese
Zukunft hält große Herausforderungen für uns alle bereit.
Seitens der Landespolitik ist es
unsere klare Aufgabe, die jungen Menschen noch besser in
demokratische Entscheidungen einzubinden und für unser
demokratisches System zu begeistern. Die „Werkstatt für Demokratie“ ist dazu ein wichtiger
Baustein.
Viel Freude mit der vorliegenden Zeitung und vielen Dank an
alle, die sie ermöglicht haben!

Max Hiegelsberger
Präsident des Oö. Landtags
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2. Präsidentin des Oö.
Landtags Sabine Binder

LAbg. Mag. Rudolf
Hemetsberger
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Klubobmann LAbg. Mag. Felix
Eypeltauer

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

Der Landtag und wir

H

eute besuchten die
KlassensprecherInnen
und StellvertreterInnen
der Mittelschule Gallneukirchen das Landhaus. Dort durften wir mit drei Abgeordneten
sprechen.
Der Oberösterreichische Landtag besteht aus 56 Abgeordneten. Je nach Wahlergebnis
ziehen nach einer Landtagswahl die jeweiligen Parteien in
den Landtag ein. Derzeit sind
es sechs Parteien. Der Landtag
hat viele Aufgaben.
Die Landesgesetzgebung: Für
das eigene Bundesland werden die Gesetze beschlossen.
Das Landesbudget festlegen:
Es wird ein genauer Plan festgelegt, 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 Bundesland vertreten.
Eine weitere Aufgabe ist die
Wahl, des/der Landeshauptmanns/Landeshauptfrau und
der Landesregierung. Diese
setzt sich aus neun Mitgliedern
zusammen. Zudem muss der
Landtag die Landesregierung
kontrollieren. Dazu stehen ihnen einige Instrumente zur
Verfügung, z.B. mündliche und
schriftliche Anfragen, das Miss-

trauensvotum, der Landesrechnungshof und die Untersuchungskommission.

geordnete zu werden, sondern
nur den Willen etwas zu verändern. Als KlassensprecherStellvertreterInnen ist es uns
Wie gesagt, durften wir heute auch wichtig, respektvoll miteimit drei Abgeordneten reden. nander umzugehen.
Frau Sabine Binder (FPÖ),
Herrn Felix Eypeltauer (NEOS)
und Herrn Rudi Hemetsberger
(GRÜNE). Ihnen haben wir eiDemokratie
nige Fragen gestellt. Herr EyBedeutet
die Herrschaft
peltauer meinte, es gibt für ihn
des Volkes. Wir dürfen
keinen „typischen“ Tag in der
mitbestimmen und an politischen
Arbeit als Abgeordneter. Es gibt
Entscheidungen teilnehmen.
immer wieder Überraschungen
und ihm gefällt, wie abwechsMisstrauensvotum
lungsreich die Aufgaben eines
In ganz besonderen Situationen
Abgeordneten sind. Zum Thekann der Landtag die
Landesregierung
abberufen,
ma Konflikte in der Politik hat
wenn
er
glaubt,
dass
diese
nicht
Herr Hemetsberger gesagt,
mehr vertrauenswürdig handeln
das diese oft durch respektvolkann.
le Kommunikation gelöst werden können. Frau Binder sagte
uns noch, dass man kein Studium braucht, um Landtagsab-

Autorinnen und Autoren
(12 bis 14 Jahre alt)
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„Wir finden Gesetze wichtig, weil
wir kein Chaos haben wollen und
weil sie uns viele Rechte geben.“

Was sind Gesetze?

H

abt ihr euch schon einmal gefragt, was Gesetze 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 Parlament in Wien gemacht. Denn
auch in den einzelnen Bundesländern können Gesetze
entworfen und verabschiedet
werden. Aber was interessiert
uns das jetzt? Ohne Gesetze
würden viele Sachen schwieriger sein und es würden Anarchie und Chaos herrschen. Gesetze ermöglichen und sichern
unsere Rechte, was vor allem
auch für Kinder und Jugendliche wichtig ist. Beispielsweise das Recht auf Bildung oder
die Meinungsfreiheit. Auch das
Recht auf Selbstverwirklichung
ist ein gutes Beispiel. Auch zu
unserem Schutz gibt es Gesetze. Manche Gesetze werden im
Parlament in Wien beschlossen
und gelten für ganz Österreich.
Andere gelten nur für ein einzelnes Bundesland, diese werden im jeweiligen Landtag beschlossen.
Wie wird so ein Landesgesetz
gemacht? Es beginnt mit einem

Antrag, von dem es vier Möglichkeiten gibt:
• von der Landesregierung
(Regierungsvorlage)
• von mindestens drei Abgeordneten (Initiativantrag)
• von einem Ausschuss des
Landtags
(Ausschussantrag)
• Initiative der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher (ab 2 Prozent der
zuletzt
Wahlberechtigten,
zurzeit also ca. 22.000 Personen in OÖ)
Dann muss der Antrag gründlich diskutiert und behandelt
werden, bis es am Ende zu einer Abstimmung kommt. Wird
ein Antrag mit Erlassung eines
Gesetzes angenommen, wird
das Gesetz später kundgemacht, 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.

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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Zu unserer Thematik haben wir unsere Gäste befragt. Und das haben sie gesagt:
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die
eigene Meinung zu
sagen.“

Der Sitzungssaal von oben. Hier werden Gesetze
beschlossen.

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

Ausschüsse im Oö.
Landtag

W

enn wir uns als KlassensprecherInnen zu
Konferenzen treffen,
versuchen wir gemeinsam Lösungen zu finden, die für die
Gemeinschaft gut sind. Im
Landtag wird das auch so gemacht. Dort werden Lösungen
in Form von Gesetzen herausgearbeitet.
Der Landtag ist eine Institution, die in jedem Bundesland
vorkommt. Abgeordnete treffen sich dort und besprechen
Gesetze und stimmen darüber
ab. Im Sitzungssaal im Linzer
Landhaus haben 56 Abgeordnete 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 oberösterreichischen Landesregierung.
Ein sehr wichtiger Teil der Arbeit im Landtag findet in Ausschüssen 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 (GRÜNE) unsere Fragen stellen und
erhielten Informationen, die uns
sehr interessierten.
Frau Binder erklärte zum Beispiel, dass es Ausschüsse zu
vielen verschiedenen Themen
gibt. Es trifft sich eine kleine
Gruppe an Abgeordneten, die
sich mit dem jeweiligen Thema besonders gut auskennen, wie uns Herr Eypeltauer
erklärte. Sie tauschen sich aus
und versuchen eine Lösung zu
finden. Der Vorteil einer kleineren Gruppe ist, dass dadurch
schneller eine Lösung gefunden werden kann. Herr Hemetsberger erklärte uns, wie eine
Ausschusssitzung abläuft. In einer Ausschusssitzung werden
die Punkte der Tagesordnung
durchdiskutiert und mit Abstimmungen Lösungen gefunden.
Mit unserem Artikel wollen wir
erreichen, dass auch junge LeserInnen verstehen, wozu ein
Landtag existiert und was ein
Ausschuss eigentlich ist.

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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„Politik ist überall und wir sind
mittendrin!“

Jugendliche lernen
Politik kennen

I

n unserem Artikel geht es um
Politik. Wir sind KlassensprecherInnen 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 KlassensprecherInnenwahlen. Uns
wurde die Chance gegeben, in
einem 20-minütigen Interview
Abgeordneten Fragen zu stellen. Wir haben uns sehr viele
Fragen überlegt und freuen
uns, dass wir die Gelegenheit
dazu bekommen, dieses Interview zu führen. Die PolitikerInnen, die wir befragt haben, waren 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 verschiedene 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 Jugendliche gesprochen. Die Abgeordneten haben auch gesagt,
dass überall Politik vorkommt,
wo Vereinbarungen und Entscheidungen getroffen werden.
Politik bedeutet nach deren
Meinung, zu gestalten, sich einzusetzen und zuzuhören. Sie
selbst haben wenig Freizeit und
müssen sogar öfters das Mittagessen auslassen. Alle PolitikerInnen haben gesagt, dass
es nicht deren Absicht war, PolitikerIn 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 hoffen, euch hat unser Artikel zu
diesem Thema gefallen und ihr
konntet daraus Neues erfahren.

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)
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DER Oö. LANDTAG
AUSSCHUSS
BUNDES- UND LANDESGESETZE
POLITIK
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