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WIR STÜTZEN DIE 
DEMOKRATIE



Im Tiroler Landtag sitzen 36 
Abgeordnete. Der Landtag 
wird alle fünf Jahre gewählt. 

Im Jahr 2018 finden die nächs-
ten Landtagswahlen in Tirol statt. 
Die Hauptaufgabe des Landtages 
besteht in der Gesetzgebung. 
Ebenfalls ist der Landtag für die 
Wahl des Landeshauptmanns/der 
Landeshauptfrau und der ganzen 
Landesregierung zuständig.  Der 
Landtag wählt die Vertreterinnen 
und Vertreter des Landes im Bun-
desrat. Außerdem kontrolliert der 
Landtag die Landesregierung und 
die Landesverwaltung. Der Land-
tag beschließt auch noch das Lan-
desbudget. Den Vorsitz im Land-
tag hat der Landtagspräsident/die 
Landtagspräsidentin.
Am heutigen Tag im Landtag durf-
ten wir ein Interview mit Frau Zwöl-
fer und Herrn Pupp führen. Beide 
sitzen als Abgeordnete im Tiroler 
Landtag.
Was sind die Aufgaben eines Ab-
geordneten?
Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig, zum Beispiel geht es darum 
Gesetze zu beschließen oder die 
Regierung zu wählen. Jede/r Abe-
geordnete hat auch spezielle Be-
reiche, für die er oder sie zustän-
dig ist.
Wie oft sind Sie im Landtag?
Die Abgeordneten treffen sich sie-
ben Mal im Jahr zu den Landtags-

sitzungen, daneben zu Veranstal-
tungen und natürlich auch für die 
Ausschusssitzungen.
Was ist ein Ausschuss?
Ein Ausschuss ist eine Arbeits-
gruppe, die für den Landtag be-
stimmte Themen vorbespricht 
und dem Landtag zuarbeitet. Die 
Sitzungen der Ausschüsse sind, 
anders als die Landtagssitzungen, 
nicht öffentlich. 
Wie kommt man in einen Aus-
schuss?
Man wird von seiner Partei, seiner 
Fraktion bestimmt.
Muss man als Abgeordnete/r im-
mer bei den Landtagssitzungen 
anwesend sein?
Ja, muss man! Nur wenn man 
einen wichtigen Grund hat (wie 
etwa Krankheit oder eine Beer-
digung), darf man nicht erschei-
nen. Man muss sich aber natürlich 
vorab beurlauben und wird dann 
von jemand anderem vertreten. 
Wenn man jedoch zweimal keine 
Entschuldigung bringt und nicht 
erscheint oder um Beurlaubung 
ansucht, wird man vom Landtag 
entlassen.
Warum sind die Landtagssitzun-
gen öffentlich?
Der Landtag ist ein wichtiges Inst-
rument der Demokratie. Das Volk 
soll sehen, hören und spüren, was 
besprochen und beschlossen wird 
und was mit Tirol passiert. 

Annalena (15), Valentina (15), Hanna (15), 
Armin (15), Tobias (15) und Leonard (15)

Der Landtag – Was ist das?

Abgeordnete
Personen, die von der Bevölke-
rung gewählt worden sind, um 

deren Interessen zu vertreten

„Politik ist uns wichtig!“,
sagt unser Team
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Wir sind heute im Landtag und erklären, was hier genau passiert.

Das hier ist 
ein Abgeordneten-

platz!

Hier sitzt der 
Landtagspräsident!

Der Landtag be-
schließt die Gesetze!

Hier finden die 
Landtagssitzungen statt!



Österreich ist eine Demo-
kratie. Das heißt, das Volk 
darf bestimmen und alles 

Recht geht vom Volk aus. Grundla-
ge der Demokratie sind freie Wah-
len. Diese Wahlen gibt es in den 
Bundesländern und in Österreich: 
Landtagswahl, Nationalratswahl, 
Gemeinderatswahl, Bundesprä-
sidentschaftswahl, Wahl zum EU-
Parlament. Im Herbst findet heuer 
in Österreich die Nationalratswahl 
und 2018 dann in Tirol die Land-
tagswahl statt. Die Landtagswahl 
wird alle 5 Jahre abgehalten. Alle 
Wahlen sind geheim! Alle wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bür-
ger werden vor der Wahl über ihre 
Wahlberechtigung verständigt.

  Im Wahllokal wird der Wähler/die 
Wählerin, wenn er/sie erscheint, 
dann aus einer Liste gestrichen, 
damit kein/e Wähler/Wählerin zwei 
Stimmen abgeben kann. Danach 
erhält man den Stimmzettel. Mit 
dem Stimmzettel geht man in die 
Wahlkabine, füllt den Zettel aus 
und wirft ihn dann in einem Kuvert 
in die Wahlurne. 
Wir haben mit den Abgeordne-
ten Dipl.-Päd. Maria Zwölfer und 
Mag. Thomas Pupp ein Interview 
geführt. Wir stellten die Frage, wa-
rum Wahlen in einer Demokratie 
wichtig sind. „In der Demokratie 
sind Wahlen wichtig, weil so das 
Volk Vertreterinnen und Vertreter 
bestimmen kann, die seine Inter-

essen am besten vertreten.“
Einige Bürgerinnen und Bürger 
lehnen Demokratie ab; was wür-
den Sie diesen sagen? „Keine 
Demokratie zu haben, wäre eine 
Katastrophe! Dann gäbe es viel-
leicht eine Diktatur mit einem star-
ken Führer, der alles bestimmt. Ein 
Führer kümmert sich nicht um die 
Interessen des Volkes. Dagegen 
zählen in der Demokratie die Rech-
te und die Meinung des Volkes.“ 
Die Menschen, die sich einen Füh-
rer zurückwünschen, haben nichts 
aus der Geschichte gelernt.“
Was würden Sie beim Thema 
Wahlen verbessern wollen? 
„Man sollte die Rahmenbedingun-
gen einer Briefwahl langfristiger 
gestalten als bisher. Sonst sollte 
man nichts verändern.“ 
Die nächste Frage, die wir den Ab-
geordneten stellten: Was halten 
Sie vom Wählen ab 16? 
„Wählen ab 16 ist gut. Man sollte 
sich vorab aber ensprechend gut 
informieren.“

Was sagen Sie dazu, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger nicht 
wählen gehen? 
„Das ist sehr bedauerlich, weil die 
Menschen so ihre Stimme ver-
schenken. Daher sollten alle wäh-
len gehen.“
Auch wir finden, wählen zu gehen 
ist keine lästige Pflicht, sondern 
ein lang erkämpftes Recht, das 
man nutzen sollte.

„Wir finden wichtig, dass alle wählen 
gehen“,
das sagen wir alle!

Alexander (15), Thomas (15), Marcel (15), Zelal (15),  
Teresa (16) und Leyla (15)

Wahlen in Österreich und Tirol

Wahlen
Sind die Grundlage einer Demo-

kratie.
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Am Ende der Wahl werden alle Stimmen ausgezählt.

Heute 
gehe ich
wählen.

Jede wahlberechtigte Person erhält einen 
Stimmzettel.

Jeder Bürger und jede Bürgerin wird vor der Wahl 
über sein/ihr Wahlrecht aufgeklärt.

Dieser kommt nach Abgabe der Stimme in ein Kuvert. Das Kuvert kommt in die Wahlurne.



In Österreich hat jede/r von 
uns das Recht, seine/ihre freie 
Meinung zu äußern. Das bringt 

viele Vorteile für jede/n Bürgerin/
Bürger. Unter Meinungsfreiheit 
versteht man, wenn man sich in 
seinem Land offen, zum Beispiel 
über politische Ansichten und Ge-
danken, äußern kann. Meinungs-
freiheit hat Grenzen: Wenn zum 
Beispiel durch Soziale Medien teil-
weise auch viele falsche Informa-
tionen weitergegeben, Hass ver-
breitet und Meinungen unterdrückt 
werden. Deshalb ist es wichtig, 
sich zu überlegen, aus welchen 
Quellen man seine Informationen 
hat. Damit eine Demokratie gut 
funktioniert, braucht man mehrere 
Parteien, die mitunter unterschied-
liche Meinungen der Wähler und 
Wählerinnen vertreten.
Im Gegensatz zu einer Diktatur hat 
in einer Demokratie jede/r auch 
das Recht auf Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung. In Diktatu-
ren kann es sein, dass Menschen 
nicht gleich behandelt werden 
(zum Beispiel in der NS-Diktatur). 
Da wir in einem demokratischen 
Staat aufgewachsen sind, ist es für 
uns schwer, uns in das Leben in 
einer Diktatur zu versetzen. 

Hier noch unsere Straßenumfrage 
zum Thema, was wir alle für die 
Demokratie tun können.
Von den Menschen vor dem Land-
tag haben wir erfahren, dass es 
wichtig ist, das Wahlrecht zu nut-
zen und möglichst viele Menschen 
zu animieren wählen zu gehen.
Dazu soll man sich vorher informie-
ren, welche Meinung und welche 
Themen die Parteien vertreten und 
sich dann eine eigene Meinung 
bilden. Das Mitspracherecht muss 
gefördert werden, um auch nur die 
kleinste Möglichkeit auf eine Dik-
tatur zu verhindern. Die aktive Be-
teiligung an der Gesellschaft ist für 
die Demokratie genauso wichtig.
Die Landtagsabgeordnete Frau 
Zwölfer hat uns erzählt, dass De-
monstrationen die Politiker und 
Politikerinnen zum Nachdenken 
bringen, sie aber Randale nicht 
befürworten. Sie findet es wich-
tig, dass man sich vor einer Wahl 
mit den Parteien auseinandersetzt 
und sich nicht zu sehr von ande-
ren beeinflussen lässt.
In einer Demokratie ist Vielfalt gut 
und auch kleine Parteien brauchen 
eine Chance.

„Die Freiheiten einer Demokratie sollte 
man nutzen und sich eine eigene Meinung 
bilden.“
Meinung unserer Gruppe

Miguel (15), Luca (15), Daniel (15), Nadine (15) und Aliza (15)

Was wir für die Demokratie 
tun können

Demokratie
ist eine Staatsform, in der alle 
Bürgerinnen und Bürger ihre 
Meinung frei äußern dürfen.

Diktatur
ist das Gegenteil von Demokra-

tie. Es ist eine Staatsform, in der 
nur eine Person regiert und das 

Volk kein Mitspracherecht hat.
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Man spricht in der Politik 
von drei Gewalten, die 
in einer und für eine Ge-

sellschaft dringend notwendig 
sind. Diese drei Gewalten sind 
die gesetzgebende Gewalt (Le-
gislative), die ausführende Ge-
walt (Exekutive) und die Recht 
sprechende Gewalt (Judikative). 
Diese müssen klar voneinander 
getrennt sein. Damit wird erreicht, 
dass keine Gruppe zu viel Macht 
erlangt, und sich alle gegenseitig 
kontrollieren können. Als Legisla-
tive wird allgemein das Parlament 
bezeichnet, in Tirol ist das der 
Landtag, in dem die Gesetze be-
schlossen werden. Als Exekutive 
bezeichnet man den gesamten 
Bereich der Verwaltung und der 
Regierung. Die Judikative  be-
schäftigt sich mit allen Bereichen 
der Rechtsprechung. 
Diese klare Trennung gibt es je-
doch nur in präsidentiellen Syste-
men wie etwa in den USA. In Parla-
mentarischen oder „gemischten“ 
Systemen wie etwa Österreich, 
gibt es die Trennung zwischen Ex-
ekutive und Legislative nicht voll-
ständig. Denn in diesem System 
werden die Abgeordneten des Par-
laments gewählt und die Mehrheit 
der Abgeordneten bestimmt, wer 
die Regierung bildet. Also spricht 
man von der zeitlichen Gewalten-
teilung. Das bedeutet, dass nicht 

das ganze Parlament die Kontrol-
le der Regierung übernimmt. Die 
Gewaltentrennung erfolgt also auf 
Zeit. Die Judikative muss immer 
von den beiden anderen getrennt 
sein. Das bedeutet in Österreich 
zum Beispiel, dass jemand nicht 
gleichzeitig Abgeordnete/r des 
Nationalrates und Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofes sein 
darf.
Interview mit Thomas Pupp und 
Maria Zwölfer:
Wo kommen Sie mit der Gewalten-
trennung in Kontakt? 
Wir sind die Vertreter und Vertre-
terinnen der Legislative. Gewalten-
trennung ist uns wichtig.
Wie unterscheidet sich die Ge-
waltentrennung in Tirol von der in 
ganz Österreich?
Im Prinzip unterscheidet sich die-
ses Prinzip im Land und im Bund 
nicht.
Wie sind Sie darauf gekommen, 
Politiker bzw. Politikerin zu werden? 
Ich war schon immer an Politik 
und Menschen interessiert.
Was war Ihr Berufswunsch als 
Kind? 
Tierforscher, Reiseleiter, Lehrer
Wieviel Geld verdienen Sie?
Alle Abgeordneten im Tiroler 
Landtag verdienen ein Gehalt von 
5.600 Euro Brutto, 3.000 Euro Net-
to.

„Wir haben heute gelernt, dass die Arbeit 
von Politikern und Politikerinnen wichtiger 
ist als wir zuerst dachten!“
Vanessa (15)

Sara (15), Lara (16), Vanessa (15) und Elias (15)

Wichtig, wichtiger, 
Gewaltentrennung!

Nationalrat
beschließt Gesetze für ganz Ös-

terreich (Legislative).

Verfassungs-
gerichtshof

kontrolliert die Einhaltung der 
Verfassung (Judikative).
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Die Gewalten-
teilung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Politik!

Ich 
habe es cool und 

interessant gefunden, ein 
Interview mit Abgeordneten 

führen zu können.

Ich habe heute ge-
lernt, was Gewaltenteilung 
ist. Das Interview war auch 

sehr spannend.



In diesem Text geht es um Poli-
tik und was diese mit uns zu tun 
hat. Wir sind der Meinung, dass 

wenn es keine Politik gäbe, jede/r 
das tun würde, was er/sie will. Poli-
tiker und Politikerinnen werden von 
uns durch Wahlen bestimmt. Das 
heißt, wir bestimmen die Gesetze 
mit, weil wir die Leute wählen, wel-
che die Gesetze machen. Gesetze 
für Tirol werden im Sitzungssaal 
des Tiroler Landtags bestimmt. 
Bei uns gibt es Meinungsfreiheit. 
Das bedeutet aber nicht, dass 
man alles sagen darf. Wenn man 
das Recht hat, sollte man wählen 
gehen, denn jede Stimme zählt. 
Wir durften heute zwei Landtags-
abgeordnete interviewen. Hier für 
euch das Ergebnis.
Wie sind Sie Abgeordnete/r ge-
worden? 
Thomas Pupp: Zuerst war ich in 
der Landesregierung bis ich im 
April 2013 Abgeordneter wurde.
Maria Zwölfer: Ich war Bürgermeis-
terin, ich habe bei einer Bürger-
gruppierung mitgemacht. Danach 
bin ich Abgeordnete geworden.

Gibt es weitere Möglichkeiten in 
der Politik mitzugestalten?
Thomas Pupp: Alle Parteien haben 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie Politiker und Politikerinnen, 

die nicht in der Öffentlichkeit auf-
treten, sondern die zum Beispiel 
bei Wahlkämpfen helfen oder viel 
Organisatorisches übernehmen.
Jeder kann sich auch im Kleinen 
politisch engagieren. Man kann 
zum Beispiel in der Gemeinde 
Verantwortung übernehmen oder 
zum Beispiel in Vereinen.

Wie würden Sie Erstwähler/Erst-
wählerinnen fürs Wählen be-
geistern?
Maria Zwölfer: Wenn man eine 
Stimme hat, sollte man wählen ge-
hen. Wenn du nicht wählen gehst,  
bestimmen andere für dich und du 
darfst dich später dann nicht auf-
regen, weil du nicht mitbestimmt 
hast.

„Wir fanden es toll, dass die Abgeordneten 
offen mit uns über viele Dinge diskutiert 
haben!“
Bojan (16)

Jaqui (15), Fabi (14), Jakob (15) und Fabian (16)

Politik? Was hat das mit 
mir zu tun?

Bürgergruppierung
Eine Bürgergruppierung bildet 
sich aus Bürgern und Bürger-

innen, die ein bestimmtes 
Anliegen haben.
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