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DEMOKRATIE AUF 
ALLEN EBENEN



Bund, Land und 
Gemeinde

„Unterschiedliche Ebenen – 
unterschiedliche Entscheidungen!“

Bund
Der Bund ist ganz Österreich.

Land
Die Länder sind die neun 

Bundesländer Österreichs.

Heute erklären wir Euch die 
Begriffe Bund, Land und 
Gemeinde. Wir haben uns 

überlegt, wie sie zusammenhän-
gen und was wir Jugendlichen mit 
ihnen zu tun haben. Der Bund ist 
ganz Österreich und wird von der 
Bundesregierung regiert. Wir wäh-
len den Bundespräsidenten/ die 
Bundespräsidentin und den Natio-
nalrat. Der Nationalrat ist eine Kam-
mer des Parlaments und beschließt 
gemeinsam mit dem Bundesrat, 
der zweiten Kammer, die Gesetze 
für ganz Österreich. Da findet sich 
auch schon die erste Verbindung, 
weil der Landtag schickt Vertreter/
innen in den Bundesrat. Tirol hat 
zum Beispiel fünf BundesrätInnen. 
Auf Bundesebene wird unter an-
derem das Bundeswahlrecht be-
schlossen.
Die Länder sind die neun Bun-
desländer. Diese werden von den 
jeweiligen Landesregierungen re-
giert. Wir wählen die Parteien, die 
im Landtag vertreten sind. Der 
Landtag beschließt die Gesetze für 
unser Bundesland, also Tirol. Lan-
desgesetze sind zum Beispiel die 
Kinder- und Jugendschutzgesetze.
Die Gemeinde beschließt, was 
auf Gemeindeebene passiert. 
Auf Gemeindeebene wählen wir 

die Bürgermeisterin/den Bürger-
meister und den Gemeinderat.
Wir haben ein Interview mit 
zwei PolitikerInnen geführt. Mit 
Evelyn Achhorner und Mag. 
Florian Riedl. Sie haben uns sehr 
viel über das Land, den Bund und 
die Gemeinde erzählt. Wir haben 
erfahren, dass Bund, Land und 
Gemeinde für unterschiedliche 
Sachen und Bereiche zuständig 
sind. Es kann sich jede/r auf je-
der einzelnen Ebene einbringen, 
zum Beispiel durch Unterschrif-
ten sammeln, etwa bei einer Pe-
tition. Dann wird zum Beispiel im 
Landtag diskutiert, ob es sinnvoll 
wäre, diesen Wunsch umzusetzen. 

Gemeinde
Die Gemeinde ist die kleinste 

Verwaltungseinheit. Hier werden 
Entscheidungen getroffen, die 

nur die jeweilige Gemeinde 
betreffen. 
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Die Tiroler 
Landesregierung

„Wir finden es wichtig, dass das 
gesamte Volk mitbestimmen darf!“

Gewaltentrennung
Die politische Macht wird 
zwischen verschiedenen 

Funktionen geteilt, die einander 
kontrollieren sollen, damit 

kein Missbrauch von Macht 
zustandekommen kann.

In unserem Artikel geht es um 
die Landesregierung und ihre 
Aufgaben. In jedem Bundes-

land gibt es eine Landesregie-
rung. Diese wird vom jeweiligen 
Landtag gewählt. Nach der Land-
tagswahl lädt normalerweise die/
der ListenführerIn jener Partei, die 
bei der Landtagswahl die meisten 
Stimmen erhalten hat, die ande-
ren Parteien/Listen zu Verhand-
lungen über die Bildung der neu-
en Landesregierung ein. In Tirol 
besteht die Regierung aus dem 
Landeshauptmann, zwei Landes-
hauptmannstellvertreterInnen und 
höchstens fünf LandesrätInnen. 
Das bedeutet, es sind gesamt 
acht Personen in der Regierung. 
Jeder Landesrat, jede Landesrätin 
ist für bestimmte Bereiche zustän-
dig, ähnlich wie ein/e Bundesmi-
nisterIn für ganz Österreich. Ein-
zelne Bereiche sind zum Beispiel 
Umwelt, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Grundverkehr, Wasser-
recht oder auch Datenschutz oder 
Traditionswesen. Die Regierung 
ist das oberste Organ des Landes 
und zuständig für die Verwaltung. 

Eine weitere Aufgabe ist es, die 
vom Landtag beschlossenen Ge-
setze umzusetzen. Die Sitzungen 
der Landesregierung sind nicht 
öffentlich. Zur Durchführung ihrer 
Aufgaben hat die Tiroler Landes-
regierung eine eigene Behörde 
in Innsbruck, das Amt der Tiro-
ler Landesregierung. Wir haben 
heute auch ein Interview mit den 
Abgeordneten  Evelyn Achhorner 
und Florian Riedl geführt. In die-
sem Interview haben wir einiges 
herausgefunden. Um eine Lan-
desregierung bilden zu können, 
muss eine Partei die Mehrheit 
im Landtag haben, sonst muss 
sie sich mit einer anderen Partei 
zusammenschließen. Die Lan-
desregierung kann Gesetze nur 
vorschlagen, aber nicht beschlie-
ßen, da sonst ja die Macht in einer 
Hand läge. Das gehört zur soge-
nannten Gewaltentrennung. Zum 
Abschluss haben wir außerdem 
erfahren, dass der Landtag und 
die einzelnen Parteien gut mit den 
Mitgliedern der Regierung zusam-
menarbeiten. 
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Die Landesregie-
rung macht Vorschläge 

für neue Gesetze.

Die Sitzungen der 
Regierung sind nicht 

öffentlich.

Die Regierung be-
schließt keine Gesetze. 

LandesrätInnen 
sind jeweils für ver-
schiedene Bereiche  

zuständig.



Mitbestimmen? 
Aber wie?

„Es ist wichtig, sich zu äußern.“

Wahlvolk
Das Wahlvolk sind alle, die 

wählen und gewählt werden 
können.

Petition
Unterschriftensammlung für 
oder gegen eine politische 

Entscheidung.

Sie wollten sicher schon im-
mer wissen, wie Sie in Tirol 
mitbestimmen können?! 

Hier erfahren Sie es!
Es ist wichtig, sich zu äußern. 
Viele Menschen, die sich nicht 
bei den Wahlen äußern, jam-
mern dann, wenn später nicht 
das geschieht, was sie wollten.

Also, wie können wir als Bürge-
rinnen und Bürger in unserem 
Bundesland mitbestimmen? Wir 
können vor allem durch Wah-
len mitbestimmen. Aber auch, 
indem wir zum Beispiel an Pe-
titionen, Volksabstimmungen, 
Volksbefragungen oder auch 
Volksbegehren teilnehmen.

Warum ist es wichtig, mitreden zu 
dürfen, auch wenn man noch nicht 
16 Jahre alt ist? Es ist wichtig, da-
mit wir uns nicht ausgeschlossen 
oder vernachlässigt fühlen. Jeder 
hat das Recht auf seine Meinung.

Über dieses Thema hatten wir 
auch noch ein Interview mit zwei 
Abgeordneten aus zwei veschie-
denen Parteien. Einmal Evelyn 
Achhorner aus der FPÖ und ein-
mal Forian Riedl aus der Tiroler 
Volkspartei. Durch sie haben wir 

erfahren, dass man bei Petitio-
nen auch unter 16 Jahren mit-
bestimmen darf. Außerdem sind 
unsere Interessen durch ver-
schiedene Organisationen vertre-
ten. Die Beteiligung an Wahlen 
in einer Demokratie ist deshalb 
wichtig, weil man so über seine 
Zukunft mitentscheiden kann.
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Durch 
Volksabstimmungen!

Durch 
Petitionen!

Durch 
Volksbefra-

gungen!

Durch 
Volksbegehren!

Wie 
können wir eigentlich 

mitbestimmen?

Durch 
E-Mails an 

Abgeordnete!

Durch 
Wahlen!



Unsere Demokratie

„Jede Stimme zählt! Auch deine?“

Demonstration
Ist eine Vorgehensweise, wenn 
z.B. Minderheiten eine andere 

Meinung haben und diese  
zeigen wollen.

Demokratie
Eine politisches System  

eines Staates. 

Eine Demokratie kann nur 
funktionieren, wenn alle et-
was dazu beitragen. Jede 

Bürgerin/jeder Bürger hat gleiche 
Rechte und Freiheiten. Am Anfang 
jeder Demokratie muss ein wichti-
ger Schritt getan werden: Wir müs-
sen wählen dürfen.
Und in einer Demokratie geht es 
nicht immer nur darum, was die 
Mehrheit bestimmt, sondern auch 
darum, dass die Meinungen von 
Minderheiten zur Geltung kommen. 
Es gilt die sogenannte Meinungs-
freiheit, die jeder Bürgerin/jedem 
Bürger das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung garantiert. Denn in 
jeder Demokratie gibt es natürlich 
Minderheiten, die ihre Meinungen 
auch vertreten wollen, aber leider 
oft nicht wahrgenommen werden. 
Deshalb haben sie z.B. auch das 
Recht, mit ihrer Meinung auf die 
Straße gehen zu dürfen: Sie dürfen 
demonstrieren. 

In einer Demokratie herrscht Pres-
sefreiheit. Jeden Tag lesen wir Zei-
tung, schauen uns die Nachrichten 
an oder hören Radio. Alles was wir 
lesen, sehen oder hören ist wichtig. 
Wir bekommen viele unterschied-
liche Informationen, damit wir uns 
auskennen. Früher, aber auch noch 
heute ist das aber nicht überall so, 
dass es Pressefreiheit gibt. In ei-
ner Diktatur wird bestimmt, was 
die Leute zu sehen bekommen. Sie 
kennen oft nur Nachrichten aus ih-
rem eigenen Land und solche, die 
die Herrschenden ihnen erlauben.

Für unsere Recherchen zum Thema 
haben wir unter anderem auch Leu-
te auf der Straße befragt. Das Fazit 
daraus ist, dass alle die Demokratie 
wichtig finden und diese nicht weg-
zudenken ist, trotz der immer weni-
ger werdenden Wahlbeteiligung.

Wir haben auch ein Interview 
mit den Abgeordneten Evelyn  
Achhorner (FPÖ) und Mag.  
Florian Riedl (VP-Tirol) geführt. Sie 
sind froh, dass wir in einer Demo-
kratie leben und nicht in einer Dikta-
tur oder ähnlichem. Sie appellierten 
an uns, dass wir, wenn wir berech-
tigt sind, wählen gehen sollen, da-
mit sich das Land positiv weiterent-
wickelt. 
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Tiroler Landesgesetze

„Wir finden es gut, dass es 
Gesetze gibt.“

Verfassung
Sie ist das Hauptgesetz der 

staatlichen Ordnung.

Volksbegehren
Ein Gesetzesantrag für ein 

bestimmtes Anliegen des Volkes 
an das Parlament oder den 

Landtag.

Wie entstehen eigentlich 
Landesgesetze? Gene-
rell werden Gesetze in 

den Parlamenten der jeweiligen 
Staaten und Länder beschlossen. 
In Österreich sind das der Nati-
onal- und Bundesrat sowie die 
Landtage der einzelnen Länder. 
Was genau sind eigentlich Geset-
ze? Gesetze sind eine Art Spielre-
geln für jede Gesellschaft. Es gibt 
in Österreich sowohl Bundes- als 
auch Landesgesetze. In Tirol wer-
den die Gesetze im Tiroler Land-
tag beschlossen. Wer kann denn 
eigentlich ein Gesetz vorschla-
gen? Gesetze vorschlagen kön-
nen mindestens vier Abgeordne-
te, ein Klub oder ein Ausschuss. 
Auch die Landesregierung kann 
Vorschläge machen. Die Bürger-
innen und Bürger können durch 
ein Volksbegehren einen Geset-
zesvorschlag einbringen. Dazu ist 
in Tirol die Unterstützung von min-
destens 7.500 Stimmberechtigten 
oder mindestens 40 Gemeinden 
notwendig.  
Ist das Einführen neuer Geset-
ze bzw. das Ändern bestehender 
Gesetze einfach? Viele denken, 
dass Gesetze zu beschließen 

ganz einfach geht: 1-2-3 und es 
wird eingeführt. Aber natürlich ist 
das schwieriger als man denkt. 
Bis ein Gesetz entsteht, kann es 
eine lange Zeit dauern, von einem 
Monat bis hin zu über einem Jahr. 
Der Weg eines Gesetz ist lang. Im 
Landtag werden neue Vorschläge 
unter anderem ausführlich in den 
Ausschüssen beraten und vorbe-
reitet. Welche Gesetze für ganz 
Österreich gelten und welche 
Gesetze die einzelnen Landtage 
festlegen, ist in der Bundesverfas-
sung festgelegt. Der Tiroler Land-
tag darf zum Beispiel in folgenden 
Bereichen Gesetze beschließen: 
Wahlen, Volksbegehren, örtliche 
Sicherheitspolizei oder Schulwe-
sen. In einem Interview mit zwei 
Abgeordneten des Tiroler Land-
tages erfuhren wir unter anderem 
auch Folgendes: Um ein norma-
les Gesetz zu beschließen, benö-
tigt es mindestens 50 Prozent der 
Stimmen im Landtag. Aktuell geht 
es im Landtag um das Thema 
Verkehr und Wohnen. Beide Gäs-
te finden es gut, dass es sowohl 
Bundes- als auch Landesgesetze 
gibt. 
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Wer macht 
die Gesetze?

Die Gesetze 
werden vom Landtag be-

schlossen.

Sämtliche 
Gesetze werden 

veröffentlicht.

Dauert es eigent-
lich lange, ein Gesetz zu 

beschließen?
Es gibt Bundes- 

und Landesgesetze!

 
Gesetzesvor-

schläge werden in den 
Ausschüssen vorbe-

sprochen.



in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

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

.

1A+1B, PTS Stubai
Schulweg 1
6167 Neustift

Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


