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Das Thema, das uns heu-
te am meisten interes-
sierte waren die Wah-

len. Wir fanden heraus, wie 
wichtig es ist wählen zu gehen. 
Durch unser Interview mit un-
seren Gästen konnten wir auch 
noch viele Einblicke in das Le-
ben von Landtagsabgeordne-
ten. Dabei durften wir Barbara 
Schwaighofer und Mag. Tho-
mas Pupp vieles fragen, was 
wir vorher noch nicht wussten.  
 
In Österreich herrscht das all-
gemeine Wahlrecht. Außerdem 
darf man seit 2007 ab 16 Jah-
ren wählen (früher ab 18) und 
jede Stimme zählt gleich viel. 
Die Wahlen müssen geheim 
und persönlich sein. Das be-
deutet, dass man beim Wählen 
keine Daten von sich angibt  
und es ist nicht erlaubt, für an-
dere wählen zu gehen. Es gibt 
fünf verschiedene Wahlen in 
Österreich: die Bundespräsi-
dentenwahl (alle 6 Jahre), die 
Landtagswahlen (alle 5 Jahre, 
außer in Oberösterreich alle 6), 

EU- Wahlen (alle 5 Jahre), Na-
tionalratswahlen (alle 5 Jahre) 
und die Gemeinderatswahlen 
(alle 5 Jahre, außer Oberöster-
reich, Kärnten und Tirol alle 6 
Jahre). Im Interview haben wir 
erfahren, dass Wahlverspre-
chen manchmal nicht eingehal-
ten werden können. Der Grund 
dafür ist, dass sich die Abge-
ordneten zwar dafür einsetzen, 
aber dann zusammen mit an-
deren Parteien einen Beschluss 
machen müssen. Die beiden 
würden sich auch jederzeit wie-
der wählen lassen, weil es ein 
spannender und interessanter 
Beruf ist. Man trägt viel Verant-
wortung und geht am besten 
ehrlich und loyal damit um. Es 
ist wirklich wichtig, dass so viele 
Menschen wie möglich wählen, 
da es sehr schade wäre wenn 
sie das Mitbestimmungsrecht 
nicht nützen würden. Um die 
Wahlbeteiligung zu steigern  ist 
es von Vorteil, wenn man für die 
Menschen erreichbar ist und 
Entscheidungen zum Wohle 
der BürgerInnen trifft.

Magdalena (15), Tatjana (15), Jonas (15), Florian (14), 
Dominic (15) und Daniel (15)

Unser Besuch im 
Landtag

„Ich möchte mitreden, was mit 
Steuergeld passiert.“
Florian (14)

Wahlrecht
Wichtiges Recht des Volkes in der 

Demokratie. 

Demokratie
bedeutet „Herrschaft des Volkes“ 

und bezeichnet eine Staatsform, in 
der das Volk mitbestimmen kann.
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„Ich bin der Meinung, das 
Ausschüsse öffentlich gemacht 
werden sollen!“
Mag. Thomas Pupp (Landtagsabgeordneter)

Habt ihr schon einmal 
etwas von einem politi-
schem Ausschuss ge-

hört? Wenn nicht, dann werdet 
ihr es jetzt von uns erfahren. 
Ein Ausschuss ist eine Gruppe 
von Personen, die über Gesetz-
vorlagen diskutiert, sich darü-
ber austauscht und sie vorbe-
rät. Ein Ausschuss kann zeitlich 
befristet oder dauerhaft einge-
richtet sein. Hier ist Fachver-
stand und fachliches Interesse 
gefragt. Die ausgewählten Mit-
arbeiterInnen kommen meist 
aus diesen verschiedenen 
Fachrichtungen.
 
Aus jeder Fraktion sind be-
stimmte Abgeordnete im Aus-
schuss vertreten, weil sie sich 
speziell auf ein Thema vorbe-
reitet haben. Abgeordnete die 
nicht dem Ausschuss angehö-
ren, dürfen aber trotzdem zur 
Sitzung kommen. 

Ausschüsse sind nicht öffent-
lich, die Debatte im Landtag 
aber schon. 

Beim Finanzkontrollausschuss 

spielt der Landesrechnungshof 
eine wichtige Rolle. Er gibt Rat-
schläge, was bei der Kontrolle 
der Verwaltung besser gemacht 
werden kann. 
Der Unterschied zum Finanz-
ausschuss ist der, dass beim 
Finanzausschuss geregelt wird, 
welches Geld wofür verwendet 
wird. 

Neu gegründet wurde der Aus-
schuss für Petitionen. Hier kön-
nen BürgerInnen ihre Anliegen 
einbringen. Danach wird darü-
ber entschieden, ob das Anlie-
gen bestätigt oder verweigert 
wird. 

Viktoria (15), Isabella (15), Isabel (15),Alexander (15), 
Martin (14) und Andreas (14)

Der etwas andere 
Ausschuss

Debatte
Als Debatte wird eine Diskussion 

oder eine Auseinandersetzung be-
zeichnet.

Petition
Das Einbringen von Wünschen 

an  wird in der Politik als Petition 
bezeichnet. Darin sind die Anliegen 

der Bevölkerung formuliert. 
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Hallo. Wir sind heute nach 
Innsbruck in den Tiroler 
Landtag gekommen, 

um zwei Abgeordneten einige 
Fragen zu ihrem Beruf und ih-
ren Aufgaben zu stellen. 
Allgemein betrachtet sind Ab-
geordnete, Leute, die vom Volk 
gewählt wurden, um die Inter-
essen ihrer Wähler und Wähle-
rinnen zu vertreten. Wir haben 
im Internet nachgeforscht und 
herausgefunden, dass Abge-
ordnete zum Tiroler Landtag, 
Personen sind, die von den 
wahlberechtigten Tirolerinnen 
und Tirolern in den Landtag 
gewählt worden sind. Wir ha-
ben Frau Barbara Schwaigho-
fer gefragt, wie ihr Weg in den 
Landtag angefangen hat. Sie 
erzählte uns, dass Sie von ihrer 
Partei für die Bezirksliste auf-
gestellt wurde und an zweiter 
Stelle gereiht war. Da ihre Partei 
von sehr vielen gewählt wurde, 
kam sie in den Landtag. Von ih-
rer Partei kamen insgesamt 16 
Abgeordnete in den Landtag. 
Abgeordnete haben einen lan-
gen Tag, denn sie haben viel zu 
erledigen, zum Beispiel täglich 

Briefe beantworten, den Inter-
essen der Wähler nachgehen 
und Interviews geben. Ihre 
Hauptaufgabe ist es jedoch, 
Gesetze zu machen.
Herrn Mag. Thomas Pupp ha-
ben wir gefragt, was seine Lieb-
lingsaufgaben als Abgeordne-
ter sind. Auf diese Frage hat er 
uns geantwortet, dass ihm die 
Themen Bildung und Wohnen 
am meisten Spaß machen. Au-
ßerdem interessiert er sich auch 
für die Bereiche Sport, Kultur 
und Tourismus.
Dieser Workshop hat uns viel 
Spaß gemacht, denn wir ha-
ben uns in die Rolle von Jour-
nalistInnen versetzen und den 
Abgeordneten Fragen stellen 
können, die unser Wissen er-
weiterten.

David (15), Daniel (15), Markus (15), Manuel (15) 
und Andrea (15)

Die Aufgaben der 
Abgeordneten

„Im Interview haben wir viel 
Neues erfahren.“
Meinung unserer Gruppe

Wähler/Wählerinnen
WählerInnen machen von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch. Wahlberechtigt 
sind Personen, die mindestens 

16 Jahre alt sind und die 
österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen.
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Wir haben uns heute Gedan-
ken gemacht, was jeder für die 
Demokratie tun kann. Dafür 
waren wir in der Fußgänger-
zone in Innsbruck unterwegs 
und befragten PassantInnen. 
Zu unserem Thema bekamen 
wir viele verschiedene Antwor-
ten. Die meisten haben jedoch 
gesagt, dass man Wählen ge-
hen soll. Öfters wurde auch er-
wähnt, dass man sich informie-
ren, also Informationsangebote 
nutzen und diese aber auch 
kritisch hinterfragen soll. Einer 
meinte, man solle immer seine 
Meinung sagen, aber auch an-
dere Meinungen akzeptieren. 
Genannt wurden auch: Mehr 
Kommunizieren oder sich auch 
selbst an politischen Initiativen 
beteiligen. Eine sehr wichtige 
Voraussetzung für Demokratie 
ist Meinungsfreiheit, das heißt 
frei und ungestraft seine eigene 
Meinung äußern und vertreten 
zu können. Wir selbst haben 
auch noch einige Bereiche he-
rausgefunden, in denen man 
etwas für die Demokratie tun 
kann: Man kann PolitikerInnen 
unterstüzen, sich selbst in einer 

Partei engagieren, Werbung für 
Demokratie betreiben und vor 
allem nicht alles glauben, was 
man liest oder was gesagt wird.

Beim Gespräch mit den Abge-
ordneten Barbara Schwaigho-
fer und Thomas Pupp haben 
wir ein paar interessante Ant-
worten bekommen: „Wählen 
ist wichtig, um die Demokratie 
zu erhalten.“ „Demokratie ist 
nicht nur Politik.“ „Man soll kri-
tisch auf die Partei blicken, die 
man selbst wählt und anderen 
Parteien gegenüber auch im-
mer offen sein.“ Die beiden ha-
ben empfohlen, sich die Mühe 
zu machen, selbst nachzufor-
schen, nachzufragen und aktiv 
zu sein. Außerdem kann man 
immer schauen, was jede/r Ein-
zelne und alle zusammen für 
das Land tun können. 
Nach unserem Nachmittag im 
Landtag finden wir, dass Wäh-
len auf jeden Fall besser ist, als 
nicht zu wählen, denn sonst 
verschenkt man seine Stimme. 
Und wenn man nicht wählt, darf 
man sich auch nicht über das 
Ergebnis der Wahl aufregen.

Melanie (15), Nadin (14), Alex (16), Josef (15)
und Thomas (15)

Was können wir alle für 
die Demokratie tun?

„Das wichtigste Mittel, das wir 
für die Demokratie haben, ist die 
Bildung.“
Barbara Schwaighofer

Volksbegehren
Ist die Möglichkeit für das Volk 

ein Gesetz vorzuschlagen. Betrifft 
dieser Vorschlag ein Bundesgesetz, 

müssen mindestens 100.000 
WählerInnen per Unterschrift 

zustimmen. Betrifft es ein 
Landesgesetz sind in Tirol 7.500 

Unterschriften notwendig.

Bürgerinitative:
Ist eine Gruppe von Personen, die 
für oder gegen ein Thema ist und 

sich zusammenschließt, um ihr 
Interesse wirklungsvoller vertreten zu 

können.  
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Miteinander 
kommunizieren und 

seine Meinung sagen.

Man sollte auf jeden 
Fall wählen gehen.

Wichtig ist die 
Meinungsfreiheit.

Selbst Initiative 
ergreifen!

Wir haben für unseren 
Artikel eine Umfrage 
gemacht! Hier einige 
der Antworten, die wir 

gesammelt haben:
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