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Politik hat etwas mit un-
serem Alltag zu tun. Sie 
umgibt uns wie Luft, 

durch Regeln, Vorsätze und 
Verbote. Aber wofür ist Poli-
tik da? Dort, wo Leute zusam-
menleben braucht man Regeln! 
Die Regeln, die das Parlament 
festlegt, gelten in ganz Öster-
reich Die Regeln, die in einem 
Landtag festgelegt werden, gel-
ten nur für das jeweilige Bun-
desland. Ein Beispiel für ein 
Gesetz, das in ganz Österreich 
gilt ist, dass Kinder die Schule 9 
Jahre lang besuchen müssen.  

Wir, die unter 16 Jahre alt  sind, 
dürfen gesetzlich noch nicht 
wählen. Die nächste Landtags-
wahl in Tirol findet 2018 statt, 
dann gehen auch wir zur Wahl. 
Wir wollen unbedingt mitent-
scheiden, was in Tirol passiert. 
Ohne Politik gäbe es keine 
Löhne, ohne Löhne kein Geld, 
ohne Geld kein Essen. Wir hof-
fen, dass bei uns im Land kein 
Krieg ausbrechen wird, und 
die Politiker sich nicht zu viel 
streiten. Wenn du nicht wählen 

gehst, überlässt du die Gestal-
tung deiner Zukunft anderen. 
Je mehr Menschen wählen ge-
hen, desto stärker ist unsere 
Demokratie. Vergiss das nicht! 

Die Grünen sind in der Tiroler  
Landesregierung mit der ÖVP 
und können dort mitbestimmen. 
Die Landtagssitzungen sind 
mindestens 7 mal im Jahr. Sie 
dauern mindestens 2 Tage. Sie 
beginnen gegen 9 Uhr und en-
den zum Teil erst spät abends. 
Wenn die Grünen ein Verspre-
chen geben, können sie es 
nicht immer einhalten, weil sie 
mit dem Regierungspartner 
einen Kompromiss eingehen 

müssen. Gesetze zu ändern 
oder zu verschärfen, ist nicht so 
schwer, denn nur mehr als die 
Hälfte der Abgeordneten müs-
sen damit einverstanden sein.

Von Steffi (12), Hawar (13), Marcel (13),Toki (13), 
Emanuel (13), Luca (13) und Vanessa (14)

Politik? Was hat das 
mit mir zu tun? 

Ahmet Demir
Geboren ist er 1983. Er wohnt in 

Landeck und ist Pädagoge. Er 
ist Abgeordneter im Ausschuss 
für Gesellschaft, Bildung, Kultur 

und Sport. Er ist außerdem 
noch  der erste Abgeordnete mit 
Migrationshintergrund im Tiroler 

Landtag.

„Viele Jugendliche haben kein 
Interesse an Politik, dabei ist es 
wichtig.“
Vanessa (14), Steffi (12)
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Gesetze sind eine Art von 
Spielregeln, die man 
einzuhalten hat. Es gibt 

verschiedene Arten von Ge-
setzen. Es werden manchmal 
neue Gesetze gemacht, meis-
tens aber Gesetze verändert.

In einer Verfassung sind die 
wichtigsten Dinge eines Staa-
tes geregelt und verankert, 
wie z.B. die Menschenrechte 
und das Wahlrecht. Das Wahl-
recht in Österreich besagt, 
dass man ab 16 Jahren wäh-
len darf. Die Bundeshymne 
und das Wappen sind auch in 
der Verfassung festgehalten. 

Wenn PolitikerInnen die Ver-
fassung ändern wollen, 
müssen sie dazu in gewis-
sen Fällen sogar eine Volks-
abstimmung durchführen. 

Tirol hat auch eine eigene Ver-
fassung. Sie heißt Tiroler Lan-
desordnung. Darin sind z.B. die 
Aufgaben des Landes festge-
halten.

Interview mit dem Abgeordne-
ten Ahmet Demir

Sarah: Warum ist es wichtig, 
dass man manche Gesetze 
nicht so leicht ändern kann?
Ahmet Demir: Heute ist der 
Weltflüchtlingstag. Dass Flücht-
linge Schutz bekommen müs-
sen, ist ein Menschenrecht. Die 
Menschenrechte stehen in der 
Verfassung, weil sie so wichtig 
sind, dass sie nicht verhandel-
bar sein dürfen.

Marcel: Es gibt eine Verfassung 
für Österreich, warum gibt es 
dann noch eine für Tirol?
Ahmet Demir: Da die einzelnen 
Bundesländer auch selber Ge-
setze machen dürfen, die ih-
ren Bedürfnissen entsprechen, 
brauchen sie auch eine eigene 
Verfassung. Manche Gesetze 
werden auf Bundesebene ge-
macht und sind für ganz Ös-
terreich (z.B. Bildung). In ande-
ren Bereichen können sich die 
Bundesländer selbst Gesetze 
geben (z.B. Naturschutz).

Marcel (13), Sarah (13), Dragana (13), Kevin (15), Adar (13), 
Nilay (13) und Remzi (12)

Warum Gesetze?

„Menschenrechte sind nicht 
verhandelbar. Daher stehen sie 
in der Verfassung.“
Ahmet Demir, Landtagsabgeordneter

Verfassung 
In einer Verfassung sind die 

wichtigsten Dinge eines Staates 
geregelt. Sie besteht aus Gesetzen, 

die man nicht so leicht ändern kann. 
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Abgeordnete vertreten das 
Volk. Deswegen nennt 
man sie auch Volksvetre-

terInnen. Man wird Abgeord-
neter, wenn man vom Volk ge-
wählt wird. Abgeordnete sitzen 
in verschiedenen Parlamenten, 
z.B. in den 9 Landtagen der 
Bundesländer, im Österreichi-
schen Parlament in Wien oder 
im EU-Parlament. Ihre Aufgabe 
ist es, Gesetze zu beschließen. 
 
Der Tiroler Landtag macht Ge-
setze für Tirol. Das Parlament in 
Wien macht Gesetze für ganz 
Österreich, das EU-Parlament 
macht Gesetze für alle EU-Staa-
ten.

Im Tiroler Landtag sitzen 36 Ab-
geordnete. Davon sind 16 von 
der ÖVP, je 5 von den Grünen 
und der SPÖ, je 4 von Vorwärts 
Tirol und der FPÖ und 2 Abge-
ordnete von der Liste Fritz.

Alle 5 Jahre finden Landtags-
wahlen in Tirol statt. Die letzte 
Wahl war vor ein paar Wochen.
Unser Interview mit dem Ab-

geordneten Ahmet Demir. 

Herr Demir war seit 2010 im Ge-
meinderat in Landeck. Später 
entschied er sich für die Arbeit 
auf Landesebene. Er begann 
damit im Jahre 2009. Er sag-
te, dass es ihm macht sehr viel 
Spaß macht.
In den nächsten Tagen hält 
er seine erste Rede im Tiroler 
Landtag. 
Herr Demir ging zu den Grü-
nen, weil er sich vor allem für 
die Umwelt und für die Men-
schenrechte einsetzen möchte. 
Ahmet Demir findet, dass die 
Jugendgesetze in allen Bun-

desländern gleich werden soll-
ten. Als Nebenjob war er Bera-
ter und hat eine Ausbildung als 
Volksschullehrer.

Jiyan (15), Elo (14), Silvio (14), Drilon (14), 
Manuel (14) und David (15)

„Wir dachten vorher, man 
braucht ein Studium um 
PolitkerIn zu werden.“
Silvio (14)

Abgeordnete 
Beschließen Gesetze. Sie vertreten 

das Volk.

Ahmet Demir
Landtagsabgeordneter in Tirol

Alles über 
Abgeordnete
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Geboren: 02.Jänner 1983

Eigenschaften: be-
lastbar, gelassen und 
humorvoll

Verheiratet: Nein

Hobbys: Lesen, Musik, Fil-
me, Zeichnen und Essen 

Machen Sie Sport? 
Ja, ich spiele Fußball 
(Futsal, Street-soccer)Sind Sie Fußballfan? 

(Mannschaft,Spieler): Ja, ich 
bin Fan vom FC Barcelona 
und mein Lieblingsspieler ist 
Lionel Messi.

Größe: 1,82m

KInder: Nein

Aufgaben: Bildung, So-
ziales, Menschen mit Be-
hinderung und Chancen-
gleichheit

Ahmet Demir

Tätig im Ausschuss für 
Gesellschaft, Bildung, Kul-
tur und Sport

Abgeordneter im zum Tiroler 
Landtag seit der letzten Wahl

Möchte sich für Um-
welt und Menschen-
rechte einsetzen



Seit 2007 darf man in Ös-
terreich schon mit 16 
Jahren wählen. Jedoch 

in anderen Ländern in Europa 
erst mit 18. Es ist wichtig sich 
gut auf die ersten Wahlen vor-
zubereiten. Es gibt viele Mög-
lichkeiten: z.B. im Radio, im 
Fernsehen, im Internet, durch 
das Lesen von Interviews in Zei-
tungen, die Kampagnen oder 
die Wahlwerbung. Außerdem 
sollte man sich immer verschie-
de Meinungen ansehen und 
anhören, um sich eine eigene 
Meinung zu bilden. Man kann 
auch direkt die Parteiprogram-
me anschauen. In diesen fin-
det man, was die Partei zum 

Beispiel über Bildung, Jugend 
oder Arbeit denkt. 
Die Wahlen in Österreich sind 
streng geheim. Das ist wich-
tig damit niemand unter Druck 
gerät und keine Angst haben 
muss. Man kann den Bundes-
präsidenten, das EU-Parlament, 
den Nationalrat, den Landtag 
und den Gemeinderat wählen. 
Bei uns herrscht eine Demokra-
tie, das heißt, dass alle bestim-
men können. Man achtet auf 
die Meinung der Bevölkerung, 
deshalb gibt es Wahlen. Man 
sollte wählen, um seine Stimme 
abzugeben. So bestimmt und 
entscheidet man mit. 

Von Michell (13), Martin (12), Bianca (13), Simay (13), 
Nina (13) und Sergen (13)

Erste Wahl!?

„Vor der ersten Wahl kann 
man zum Beispiel die 
Parteiprogramme der Parteien 
im Internet anschauen.“
Ahmet Demir, Landtagsabgeordneter

Wahlgeheimnis 
In Österreich wird geheim gewählt. 

Das bedeutet, dass die Stimme in 
einer Wahlzelle abgegeben wird, wo 

niemand sieht, was man ankreuzt. 

Wahlkarte
Wenn man sich zur Zeit einer Wahl 

im Ausland befindet, kann man sich 
eine Wahlkarte ausstellen lassen und 

so seine Stimme abgeben.

Wahllokal
Der Ort, an dem eine Wahl statt- 

findet, also dort wo man seine 
Stimme abgeben kann. Es sind 
meist Schulen oder öffentliche 

Gebäude.
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Wir wollten von PassantInnen wissen, wie sie sich auf 
ihre erste Wahl vorbereitet haben.

Unsere Umfrage

Ich habe mich im 
Fersehen und im Radio 

informiert.

Ich empfehle vor allem 
das Internet!

Wir wurden ein 
bisschen in der Schule 

vorbereitet.

Damals habe 
ich mich nicht 

vorbereitet.

Wir haben mit den 
Eltern gesprochen.



Innsbruck 33° Grad, wir war-
ten auf unseren Gast, aber 
auf wen?

Anton Lerchner (geb.1971 in 
OÖ). Seine Arbeitsstätte ist der 
Rechnungshof in Wien. Seine 
Arbeit hat mit Gewaltentren-
nung zu tun. 

Was ist die Gewaltentrennung? 
In unseren Zeichnungen könnt 
ihr genauer sehen, wie sie funk-
tioniert. Es gibt drei Bereiche. 
Der erste Bereich ist die Le-
gislative. Das ist die Gesetzge-
bung. Sie macht Gesetze und 
kontrolliert die Regierung. Die 
Regierung gehört zur zweiten 

Gewalt, der Exekutive. Sie ver-
waltet die Gesetze und setzt 
sie um. Außerdem macht sie 
Vorschläge für neue Gesetze. 
Und als dritten Bereich gibt es 
die Judikative. Sie überprüft, ob 
ob zum Beispiel neue Gesetze 
auch zu den anderen Gesetzen 
passen, etwa den Verfassungs-
gesetzen. 

Unser Gast hat auch mit Kon-
trolle zu tun, aber seine Arbeit 
ist in der Legislative, weil diese 
auch kontrollieren muss. Herrn 
Lerchners Arbeit hat sehr viel 
mit der Gewaltentrennung zu 
tun, denn der Rechnungshof 
muss schauen, wieviel Geld 
von der Regierung ausgege-
ben wird. Auf die Frage, wie der 
Rechnungshof dies kontrolliert, 
hat er uns erzählt, dass sie erst 
nach der Ausgabe des Geldes 
kontrollieren können, wieviel 
Geld ausgegeben wurde. Das 
bedeutet, dass man diese Kon-
trolle nie im Vorhinein machen 
kann. 
Wir wollten auch wissen, wel-
che Fähigkeiten man in seinem 

Beruf braucht. Darauf meinte er 
scherzhaft:“Alles, was ihr in der 
Schule auch braucht: Lesen, 
Schreiben und Rechnen.“ Das 
Interview mit unserem Gast war 
sehr interessant und Herr Lech-
ner war sehr sympatisch. 

Von Petar (14), Ismail (13), Ercan (14), Hanife (13), 
Michelle (14) und Alihan (14)

Gewaltentrennung

„Kontrollieren kann man immer 
erst nachher.“
Anton Lerchner

Anton Lerchner
Geboren ist er 1971 in 

Oberösterreich. Er ist Prüfer beim 
Rechnungshof. Das bedeutet, dass 

er die Ausgaben der Regierung 
kontrolliert. 
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in Kooperation mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM 3AM und BM, NMS Hötting-West,
Viktor-Franz-Hess-Straße 9,
6020 Innsbruck

Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und Umsetzung:

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