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WIR INFORMIEREN UNS 
ÜBER UNSEREN LANDTAG



Das Wort Demokratie stammt 
aus dem Griechischen und 
setzt sich aus den Wörtern 

„demos“ und „kratein“ zusam-
men. Auf Deutsch bedeuten die-
se „Volk“ und „herrschen“. Man 
spricht daher von einer Volksherr-
schaft. Demokratie aus unserer 
Sicht: Die grundlegenden Dinge 
in einer Demokratie sind für uns 
Gleichberechtigung, Mitsprache-
recht, Wahlrecht, Gesetze und 
dass das Volk mitbestimmt. Dar-
aus lässt sich schließen, dass es 
sich um keine Diktatur handelt 
und somit jeder Bürger und jede 
Bürgerin einer Demokratie das 
Recht auf eine eigene Meinung, 
das Wählen und das Einbringen 
von Gesetzesvorschlägen (mit-
tels eines Volksbegehrens) hat. 
Dadurch soll gesichert werden, 
dass Wünsche und Bedürfnisse 
Gehör finden und Unterdrückung 
keinen Platz hat. Ein Beispiel für 
Demokratie ist auch die EU, die 
freien Personen-, Dienstleistungs-, 
Waren- und Kapitalverkehr ermög-

licht. Demokratie braucht Zusam-
menhalt. Jede und jeder Einzelne 
kann dazu beitragen und sich für 
andere einsetzen (Zivilcourage).
Das Interview mit der Abgeordne-
ten Dr.in Bettina Ellinger und Dr. 
Georg Dornauer jun.: Eine für uns 
wichtige Frage war, wie groß der 
Informationsgehalt in den Medien 
ist und woher man die sichersten 
Informationen bekommt, da in den 
Medien sehr viele unterschiedliche  
Informationen verbreitet werden.
Antwort: Häufig werden dort ne-
gative Ereignisse im Gegensatz zu 
positiven in den Vordergrund ge-
rückt. Jede/r sollte für sich selbst 
entscheiden, woher sie/er seine 
Informationen bezieht und diese 
richtig filtern. Ein guter Tipp wäre 
es, verschiedene Quellen zu nut-
zen und diese zu vergleichen.
Für uns war es auch interessant 
etwas über den Zusammenhalt in 
einer Gesellschaft zu erfahren und 
wie man diesen innerhalb der De-
mokratie fördern kann.
Es ist wichtig, dass sich die Politi-

kerinnen und Politiker mit der Be-
völkerung auseinandersetzen, es 
also zu einem aktivem Miteinander 
kommt.
Wir sagen: Augen auf und Demo-
kratie wertschätzen, weil diese 
nicht selbstverständlich ist und 
nicht immer automatisch funktio-
niert. Und DU bist Teil davon!

„Demokratie für alle!“
Das wünschen wir uns.

Lea Marie (17), Vanesa (17), Linda (17) und Stephanie (17)

Demokratie leicht erklärt

Wahlrecht
Jede/r österreichische Staatsbür-

ger/in darf ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr wählen.

Gesetze
Das sind die „Spielregeln“ in 

einer Gesellschaft, an die sich die 
Bürgerinnen und Bürger halten 

müssen.
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Gesetze gibt es viele ver-
schiedene. Einige, die 
auf den ersten Blick von 

Vorteil für die Allgemeinheit sind, 
manche, die vielleicht erstmal 
fragwürdig erscheinen mögen. 
Es gibt Gesetze, die jede/r kennt, 
aber auch Beschlüsse, die relativ 
unbekannt sind. Die Fragen, die 
sich hierbei stellen sind: Was un-
terscheidet die Vielzahl an Geset-
zen? Welche sind hilfreich, welche 
nicht? Gibt es Gesetze, die man 
für ganz Österreich machen sollte, 
bzw. nur für Tirol? Ist ein Gesetz 
noch aktuell oder bedarf es einer 
Novelle (siehe Erklärung rechts)?
Diese und viele weitere Fragen ha-
ben wir uns gestellt und konnten 
sie auch mit zwei Gästen bespre-
chen. Da wir Schülerinnen und 
Schüler  sind, waren wir speziell 
an Gesetzen und Veränderungen 
für den Schulbereich interessiert, 
weil wir an dieser Stelle einige Be-
reiche als verbesserungswürdig 
einschätzen. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass Schülerinnen und 
Schüler bereits sehr früh in der 
Schule erscheinen müssen und 
es gleich als Start für den Tag ein 
strammes, oftmals zu anspruchs-
volles Programm gibt. Wir fin-
den, dass man dies auch anders 
machen könnte. Beispielsweise 
bekommt man sehr oft mit, dass 

einzelne Personen meinen, dass 
lernen so früh am Morgen schwer-
fällt und so ein späterer Start wün-
schenswert wäre. Auch deswegen 
haben wir die Gäste befragt, wel-
che Schritte man setzen kann, um 
Gesetze zu verändern. Sie haben 
uns in diesem Fall geraten, dass 
wir als Schule interne Angelegen-
heiten selbst lösen könnten. Dies 
sollte möglichst vor Ort durch die 
Klassensprecher/in, Schulspre-
cher/in, Elternverband und Direk-
tion gelöst werden. Bei Gesetzen, 
die im (Bundes-)Verfassungsrang 
(zum Beispiel die Schulpflicht) 
stehen, sind Änderungen gene-
rell schwierig, da Beschlüsse nur 
mit einer Zweidrittelmehrheit der 
Abgeordnetenstimmen zustande 
kommen können (siehe Erklärung 
rechts). 
Wir haben dazu Folgendes über-
legt. Als Einzelne/r ist es schwer, 
etwas zu verändern, besonders 
wenn man ein so altes System wie 
das Schulsystem verändern will. 
Aber wenn man sich nicht für Sa-
chen einsetzt, dann werden Ver-
änderungen auch nicht zu Stande 
kommen. Man darf daher nicht 
vergessen, Sachen auch kritisch 
zu betrachten.

„In der Schule sollte es um 
Eigenverantwortung gehen und darum zu 
lernen richtige Entscheidungen zu treffen!“
Erol (18) und Johannes (17)

Erol (18), Jan (18), Johannes (17), Marian (17) 
und Philipp (17)

Für die Schule (ein-)Gesetz(-t)

Verfassung
Eine Verfassung ist die staatliche 

Grundlage, die über den Ge-
setzen steht und nur durch eine 
Zweidrittelmehrheit aufgehoben 

oder geändert werden kann. 
Widerspricht ein Gesetz der Ver-

fassung, so ist dieses ungültig. 
Man nennt das dann verfassungs

widrig. 

Gesetzesnovelle
Eine Gesetzesnovelle beschreibt 

den Vorgang, ein bereits beste-
hendes Gesetz abzuändern. 
Zum Beispiel, weil es bereits 

überholt, in seiner jetzigen Form 
nicht mehr aktuell ist oder, weil 
Verbesserungsvorschläge ge-

macht wurden.

Landesordnung
Die Tiroler Landesordnung regelt 

die Grundgesetze von Tirol.
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Wie gut kennt ihr euch mit 
den Organen des Tiro-
ler Landtags und deren 

Aufgaben aus? Im Folgenden wer-
den wir euch über dieses Thema 
Einiges erzählen. Dazu haben wir 
unter anderem zwei Gäste, Dr. 
Bettina Ellinger und Dr. Georg 
Dornauer junior, befragt. Als ers-
tes werden wir den Landtag näher 
beschreiben. Der Landtag besteht 
aus 36 Abgeordneten. Diese wer-
den alle fünf Jahre von den Bür-
gerinnen und Bürgern gewählt. 
Im Landtag werden die Tiroler 
Gesetze beschlossen, die dann 
von der Regierung umgesetzt wer-
den. Die Sitzungen des Landtags 
finden jährlich sieben Mal statt. 
Diese Sitzungen können von je-
dem besucht werden und werden 
auch live im Internet übertragen. 
Der Landtag plant das Landes-

budget und beschließt, wofür das 
Geld ausgegeben werden darf. 
Der Landesrechnungshof unter-
stützt den Landtag beim Thema 
Finanzen und deren Kontrolle. Der 
Rechnungshof wird von DI Rein-
hard Krismer geleitet. Die wichtigs-
te Aufgabe des Landesrechnungs-
hofs ist die Kontrolle, inwieweit die 
öffentlichen Gelder auch für jene 
Bereiche verwendet werden, für 
die sie vorgesehen waren, und 
dass sie auch sparsam eingesetzt 
werden. Ein weiteres Organ des 
Landtags ist die Landesvolksan-
waltschaft. Sie setzt sich für die 
Gleichberechtigung der Bürge-
rinnen und Bürger ein und dass  
alle gerecht behandelt werden. 
Die Tiroler Landesvolksanwältin 
ist Frau Mag. Maria-Luise Berger. 
Das dritte Organ des Landtags ist 
die Landtagsdirektion. Sie ist die 

Geschäftsstelle des Landtags. Sie 
unterstützt den Landtagspräsiden-
ten und die Abgeordneten bei der 
Erledigung ihrer Aufgaben. Dabei 
organisiert und plant sie zum Bei-
spiel auch den Jahreskalender der 
Abgeordneten. Die Landtagsdirek-
tion bereitet die Entwürfe für die 
Tagesordnungen der Ausschuss-
sitzungen und der Landtagssit-
zungen vor. Außerdem werden 
Vorschläge gemacht, wer bei Aus-
schusssitzungen zusätzlich teil-
nehmen darf. Diese Abteilung wird 
von Dr. Thomas Hofbauer geleitet. 
Es ist gut, dass es verschiedene 
Organe im Landtag gibt, weil jeder 
auf ein Fachgebiet spezialisiert ist 
und alle Aufgaben auf diese Weise 
gut verteilt sind. Die Summe aus 
der Arbeit der einzelnen Organe 
ergibt dann eine hohe Qualität.

„Wir haben heute viel Hintergrundwissen 
bekommen und viel Interessantes 
erfahren.“ 
Möchten wir als ganze Gruppe sagen.

Büsra (17), Anna (17), Anna-Lena (17) und Hilal (17)

Der Tiroler Landtag und 
seine Organe

Organ
Es bedeutet Werkzeug oder 

Instrument. Unter Organ versteht 
man einen Teil des größeren 

Ganzen. Dieser Teil hat be-
stimmte Aufgaben zu 

übernehmen.
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Was sind die Auf-
gaben der Landesvolks-

anwaltschaft

Kennt ihr die drei  
Organe des Landtags?

Der Landesrech-
nungshof – was genau 

macht er?

Was ist die Land-
tagsdirektion?

Was 
muss man tun, 

um Abgeordnete oder 
Abgeordneter zu 

werden?
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