
Das Einmaleins der Politik in Oberösterreich



Liebe Kinder, 
vor wenigen Wochen noch haben die Erwachsenen wieder sehr viel 
darüber geredet und es vielleicht auch getan: Sie sind wählen gegangen. 
Doch wisst ihr denn, was bei einer solchen Wahl passiert? Wen wählt 
man überhaupt und was macht derjenige dann?

Auf den nächsten Seiten werdet ihr gemeinsam mit Kelu, dem 
Außerirdischen vom Planeten Karkasus, mehr über die Politik in 
Ober österreich erfahren. Denn für Kelu sind so ziemlich alle Vorgänge 
bei uns auf der Erde neu und müssen deshalb genauestens erforscht 
werden.

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum es in manchen Orten 
einen Kindergarten gibt und in manchen nicht? Wisst ihr, warum die 
Straßen früh morgens immer so sauber 
sind und wer sich darum kümmert, 
dass die Autos im Winter nicht auf 
Schnee fahren müssen?

Das alles hat sich auch Kelu gefragt und 
zum Glück Antworten darauf gefunden. 
Also seid gespannt auf seine Ent- 
deckungen und Erkenntnisse darüber, 
wie unser Zusammenleben funktioniert.
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Auf geht‘s nach Oberösterreich!
Kelu wurde vom Planeten Karkasus geschickt um das Men-
schenland Oberösterreich zu erforschen. Kelu war ganz aufge-
regt, als er diesen Auftrag bekommen hat. Was er wohl entde-
cken wird?

Als Startpunkt seiner Forschungsreise hat sich Kelu die Stadt 
LINZ ausgesucht. Vom Raumschiff aus hat er nämlich die Do-
nau gesehen, und die hat ihm so gut gefallen. 

Damit Kelus Freunde und seine Familie von den Dingen erfah-
ren, die er in Oberösterreich entdeckt, schreibt er ihnen regel-
mäßig Briefe und schickt Fotos zum Planeten Karkasus.

Die erste Post hat er ihnen gleich am ersten Abend nach seiner 
Ankunft geschickt.

Linz

Oberösterreich



Liebe Freunde,

Es ist sehr spannend hier in Oberösterreich. Derzeit bin 

ich in der Stadt Linz. Die Menschen in Linz leben in 

Häusern, in großen und in kleinen. 

Rund um Linz gibt es dann noch andere Städte und 

noch viele andere kleine Orte, die sie Gemeinden nennen.

Jede Stadt und jede Gemeinde hat eine Gruppe von 

Personen, die die meisten Entscheidungen für alle treffen. 

Und diese Gruppen haben immer einen Chef oder eine 

Chefin. Die arbeiten in einem Haus, das sie Tipphaus 

nennen. Oder Rathaus? Ich bin mir nicht mehr sicher. 

Ich habe euch Fotos davon gemacht.

Was genau diese Leute machen, das muss ich noch 

erfahren. Ich melde mich wieder.

Bis dann, Kelu

Neues Linzer Rathaus
Altes Linzer Rathaus
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Wie werde ich Bürgermeister/in?
Interessant, wie Kelu das Leben in Oberösterreich beschreibt. 
Ein Tipphaus gibt es natürlich nicht. Kelu meinte, wie er sagt, 
das Rathaus, in dem die Gemeindepolitik passiert.

Doch wer sind nun diese Personen, die Entscheidungen in den 
Gemeinden und Städten treffen? 

Was Kelu da entdeckt hat, das ist der Gemeinderat. Jede Ge-
meinde und jede Stadt hat so einen. Der Gemeinderat wird 
alle 6 Jahre von den Einwohnern der jeweiligen Gemeinde oder 
Stadt gewählt.

Und ihr Chef? Das ist der Bürgermeister oder die Bürgermeiste-
rin. Und die Wahl zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin 
funktioniert in Oberösterreich so:

Auch Kelu hat das jetzt schon herausgefunden, und schreibt 
wieder einen Brief nach Karkasus.

Mehrere Personen möchten gerne Bürger- 
meister oder Bürgermeisterin werden.

Alle BewohnerInnen der Stadt, 
die über 16 Jahre alt sind, 

dürfen dann für eine Person 
ihre Stimme abgeben.

Die Person, die die meisten Stimmen bekommt, 
ist dann für 6 Jahre Bürgermeister oder 
Bürgermeisterin. Danach wird wieder gewählt.

Diese Wahl passiert geheim. Das heißt, dass keiner weiß, wen die 
andere Person gewählt hat.



Liebe Freunde,

Ich weiß jetzt, wer diese Menschen sind, welche die 
Entscheidungen treffen. Die ganze Gruppe heißt Gemein-
derat. Und der Chef ist der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin. Alle getroffenen Entscheidungen sollen 
gut sein für die Menschen, die in den Gemeinden und 
Städten leben.

Der Gemeinderat darf nur für eine bestimmte Zeit 
Entscheidungen treffen. Danach wird er neu gewählt. 
Das nennen die Menschen dann Demokratie. Das heißt, 
dass alle gemeinsam bestimmen. Ich war bei so einer 
Wahl dabei und habe euch Fotos gemacht.

Ich habe aber auch erfahren, dass es da noch andere Men-
schen gibt, die Entscheidungen für alle Gemeinden und 
Städte in Oberösterreich treffen. Ich werde noch herausfin-
den, wer diese Leute sind. Ich glaube, die heißen Landnacht.

Bis bald, Euer Kelu

Stimmzettel
Wahlurne
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Wer wählt wen?
Kelu durchschaut das Leben der Menschen in Oberösterreich 
immer besser. Nur mit der Landnacht, da liegt er nicht ganz 
richtig. Mit Sicherheit meinte Kelu den Landtag. 

Wie Kelu schon bemerkt hat, kümmert sich der Landtag um 
ganz Oberösterreich, also auch um alle Gemeinden und Städte 
in Oberösterreich. Der Landtag arbeitet von Linz aus und wird 
von der Bevölkerung gewählt. 

Der Landtag wählt dann den Landeshauptmann oder die Lan-
deshauptfrau. 

Auch Kelu weiß nun schon, was der Landtag ist, und schreibt 
einen weiteren Brief nach Hause.

Jeder Mensch, der in Oberösterreich 
lebt und über 16 Jahre alt ist 
wählt also mindestens:

- den Gemeinderat der eigenen 
Heimatgemeinde oder Heimatstadt.

- den Bürgermeister oder die Bürger- 
meisterin der eigenen Heimatgemeinde 
oder Heimatstadt.

- den Landtag von Oberösterreich.



Liebe Freunde,

Die Leute, die sich um ganz Oberösterreich kümmern, 

das sind die Politiker und Politikerinnen des
 Landtags. 

Sie werden von allen gewählt, die in Oberösterreich 

leben und über 16 Jahre alt sind. 

Die Politiker im Landtag wählen dann ihren Chef. Der 

heißt dann Landeshauptmann oder Landeshauptfrau 

und arbeitet im Landhaus in Linz. Ich habe euch Fotos 

davon gemacht.

Ach, schön langsam verstehe ich die Menschen und ihre 

Politik, aber es ist gar nicht so einfach. Und was diese 

Politiker und Politikerinnen eigentlich machen, weiß ich 

auch noch nicht. 
Aber ich werde es herausfinden!

Ich melde mich wieder. 
Bis bald, Kelu

Landhaus in LinzWappen am Landhaus
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Wer macht was?
Kelu ist auch aufgefallen, dass in Österreich nicht nur Männer 
sondern auch Frauen wählen und Politikerinnen sein dürfen. 
Das ist gar nicht selbstverständlich! In manchen anderen Län-
dern dürfen Frauen das nämlich leider noch nicht.

Kelu fragt sich jetzt noch, was diese Politiker und Politikerinnen 
genau machen. Bisher weiß er ja nur, dass sie dafür sorgen, 
dass das Leben in ihren Gemeinden, Städten und Bundeslän-
dern geordnet verläuft und es allen Menschen gut geht.

Die Aufgaben der Politiker und Politikerinnen sind unterschied-
lich. Hier ein paar Beispiele von Dingen, die der Gemeinderat 
und der Landtag machen und entscheiden:

 

Der Landtag.. .
. . . entscheidet, wie lange Jugendliche abends draußen sein dürfen.
. . . entscheidet auch, wie viele Kindergärten es gibt und wie diese 

organisiert sind.
. . . sorgt dafür, dass die Natur geschützt wird.
. . . sorgt auch dafür, dass es eine Rettung für die Gemeinde gibt und 

dass in Katastrophenzeiten Hilfe zur Verfügung steht.

Der Gemeinderat. . .
. . . entscheidet, ob jemand ein neues Haus in der Gemeinde bauen darf.
. . . kümmert sich darum, dass die Straßen im Winter geräumt sind.
. . . muss dafür sorgen, dass der Müll in der Gemeinde entsorgt wird.
. . . entscheidet zum Beispiel auch, ob ein neuer Sportplatz oder ein 

neues Schwimmbad gebaut wird.

Und was hält Kelu jetzt von der oberösterreichischen Politik?



Liebe Freunde,

Meine Entdeckungsreise ist schon fast vorbei. Ich habe 
viele nette Menschen kennengelernt, die mir verschiedene 
Dinge über Oberösterreich erzählt haben, und war sogar 
bei einer Wahl dabei. 

Manche Sachen verstehe ich immer noch nicht ganz, 
doch die Leute haben mir gesagt, das tun sie selber auch 
nicht immer. 

Am wichtigsten ist, dass ich verstehe, dass jeder der 
Menschen mitbestimmen kann. Entweder durch Wahlen 
oder auch dadurch, sich selbst einzubringen, zum Beispiel 
durch die Mitarbeit in Vereinen.

Ich mache mich bald auf den Heimweg. Aber vorher gehe 
ich noch ein letztes Mal an die Donau, setze mich ins 
Gras und esse eine Linzer Torte. Die schmeckt so gut!

Bis bald, Euer Kelu

Gemeinderatssitzung

Bürgermeister und
Vizebürgermeister
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Meine Notizen:
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