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SCHNAPPSCHÜSSE 
DER DEMOKRATIE

Diskutieren

Zuhören

Abstimmen Informieren



Hat der Landtag mit 
uns Jungen zu tun?

„Geats decht wählen, des isch 
wichtig!“

Landtag
Der Landtag ist für das 

Bundesland tätig. Er beschließt 
die Gesetze für das jeweilige 

Bundesland. 

Föderalismus
bedeutet, dass Entscheidungen 

nicht nur im Bund, sondern auch 
in den Bundesländern getroffen 

werden. Im Unterschied zum 
Zentralismus, wo alles zentral 

geregelt wird.

Hat der Tiroler Landtag mit 
uns Jugendlichen irgend-
was zu tun? Ab  16 Jahren 

darf man den Landtag wählen. Bei 
den Landtagswahlen wählt man 
seine Abgeordneten, die Wahl fin-
det in Tirol alle 5 Jahre statt. Der 
Landtag beschließt Gesetze für 
das Bundesland, so wie der Natio-
nalrat die Gesetze für ganz Öster-
reich macht. Der Landtag hat also 
ziemlich viel mit uns Jugendlichen 
zu tun. Zum Beispiel in den Be-
reichen Wahlen, Jugendschutz, 
Gesundheit, Gemeinderecht, Ju-
gendwohlfahrt, Sozialhilfe, Kultu-
relle Angelegenheiten und vielem 
mehr. Der Landtag beschließt im 
Landesbudget, wieviel Steuern 
z.B. in Schulen, Krankenhäuser, 
oder Straßen fließen darf. Der 
Landtag hat daneben viele andere 
Aufgaben. Er kontrolliert die Um-
setzung der Gesetze und er kont-
rolliert auch die Landesregierung. 
Wir haben heute zwei Abgeord-
nete interviewt, Benedikt Lentsch  
von der SPÖ und Christofer 
Ranzmaier von der FPÖ. Hier 
kommen unsere Fragen und die 
Antworten der Abgeordneten: 

Wie wird man Abgeordneter 
oder Abgeordnete?
Man wird bei der Landtagswahl 
gewählt.
Wie lange dauert die Amtszeit 
eines Abgeordneten?
Die Amtszeit beträgt meistens fünf 

Jahre, bis zur nächsten Landtags-
wahl.
Wie sehen die Aufgaben aus?
Es gibt viele unterschiedliche 
Aufgaben. Abgeordnete sitzen 
in verschiedenen Landtagsaus-
schüssen. Dort beschäftigen sie 
sich u.a. mit Föderalismus und 
europäischer Integration oder mit 
den Themen wie Gesellschaft, 
Bildung, Kultur und Sport. In den 
Ausschüssen wird über neue Ge-
setze diskutiert und die Gesetze 
für die Landtagssitzung vorberei-
tet, wo darüber abgestimmt wird.

Im Landtag gibt es 36 Abgeordne-
te. In den Sitzungen sitzen auch 
die fünf BundesrätInnen für Tirol, 
die zwar nicht abstimmen dürfen, 
aber 10 Minuten Redezeit haben, 
die sie auch nutzen. Sie vertre-
ten schließlich die Interessen des 
Bundeslandes im Parlament und 
müssen dem Landtag natürlich 
berichten.
Wir haben uns stundenlang mit 
dem Thema Landtag beschäftigt 
und schon in den ersten fünf Mi-
nuten herausgefunden, dass die 
Gesetze uns betreffen, z.B. das 
Tiroler Jugendgesetz oder die Ge-
sundheitsversorgung und unsere 
Ausbildung. Die Gesetze dafür 
werden im Landtag beschlossen. 
Das heißt, wenn wir wählen ge-
hen, können wir mitbestimmen, 
welche Politik z.B. im Landtag ge-
macht wird.

Die Autoren beim Posen
(15–16 Jahre alt)
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Servus! Tirol 
isch a guats Land!

Tirol isch a Hit!

Schaugs a bissl 
aufs Land, dann geats 

ins guat!

Interessierts eich 
fürn Landtag, weils  

wichtig isch!



Die Aufteilung der 
Macht

„Damit keine/r zu mächtig wird, 
ist die Aufteilung der Macht in 
der Demokratie wichtig.“

Demokratie
bedeutet die Herrschaft des 

Volkes. In einer Demokratie kann 
das Volk mitbestimmen und sich 

ihre VertreterInnen frei wählen.

Gewaltentrennung
Aufteilung der Macht auf die drei 

Säulen Legislative, Exekutive und 
Judikative – gegen Missbrauch 

der Macht in der Politik

Wir haben uns heute ge-
fragt: Ist Gewaltentren-
nung für Tirol wichtig? 

Dazu haben wir Jugendlichen die 
beiden Abgeordneten Benedikt 
Lentsch von der SPÖ und Christo-
fer Ranzmaier von der FPÖ zum 
Thema Gewaltentrennung inter-
viewt. 
Hier haben wir unsere Ergebnisse 
aus dem Interview zusammenge-
fasst. Die Abgeordneten finden, 
dass eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Gesetzgebung einer-
seits und Umsetzung der Geset-
ze andererseits für das Land Tirol 
wichtig ist. Für eine gute Zusam-
menarbeit ist eine sachliche Um-
gangsweise die Voraussetzung, 
vor allem bei Diskussionen über 
Gesetze im Landtag. Heraus-
gefunden haben wir außerdem, 
dass, wenn die Macht in einer 
Hand wäre, es schnell zu einer 
Diktatur kommen könnte. Des-
halb ist die Teilung der Macht 
auch so wichtig. Im Interview an-
gesprochen wurden zudem die 
Medien, als vierte Macht. Diese 
müssen in einer gut funktionie-
renden Demokratie unabhängig 
und frei sein. Das ist deshalb von 
großer Bedeutung, damit sich 
die Bevölkerung informieren und 
sich eine eigene Meinung bilden 
kann. Generell spricht man in ei-
ner Demokratie davon, dass die 

Macht auf drei Säulen aufgeteilt 
ist. Diese sind die Exekutive, die 
Legislative und die Judikative.  
Die Exekutive ist die ausführende 
Gewalt. Damit ist die Regierung 
als verwaltendes Organ gemeint. 
Dazu gehört z.B. auch die Poli-
zei. Die Legislative ist die gesetz-
gebende Gewalt damit ist das  
Parlament gemeint, oder im Bun-
desland, also hier in Tirol, der  
Tiroler Landtag. Die Judikative 
ist die  Gewalt, die Recht spricht, 
also im Streitfall entscheidet ob 
Gesetze gebrochen wurden. Das 
sind z.B. die Gerichte.
Zusammenfassend ist die Gewal-
tentrennung essentiell für ein gu-
tes Zusammenleben, eine funk-
tionierende Demokratie und die 
Aufteilung der Macht.

Das Team beim Interview (15–16 Jahre alt)
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Demokratie ist Freiheit

„Es ist wichtig, dass man seine 
Stimme nicht verliert.“

Pressefreiheit
bedeutet, dass die Medien frei 

und auch kritisch berichten 
dürfen: 

Demonstration
Man geht für eine Sache, für die 
man sich einsetzen will, auf die 

Straße.

Demokratie ist eine Staats- 
und Regierungsform, bei 
der das Volk bestimmen 

kann. Das geht z.B. durch Wah-
len. Wahlen machen aber nur 
dann Sinn, wenn es auch mehre-
re Parteien gibt, die unterschied-
liche Interessen vertreten. Auch 
Meinungs- und Pressefreiheit 
sind wichtige Teile einer Demo-
kratie, weil ohne jene die Demo-
kratie nicht funktionieren würde. 
Ohne Pressefreiheit könnten sich 
die Menschen nicht sinnvoll infor-
mieren und sie würden ihre Wahl 
dann „blind“ treffen. Ein weiteres 
wichtiges Recht ist das Demons-
trationsrecht. Es ermöglicht die 
unterschiedlichen Meinungen vie-
ler BürgerInnen öffentlich zu zei-
gen, vor allem auch Meinungen, 
die in der Politik vielleicht nicht so 
gut vertreten sind. Demokratie ist 
also  das Gegenteil von Diktatur, 
in der ein Einzelner oder eine Par-
tei alleine herrscht (ein bekanntes 
Beispiel für einen Diktator ist Adolf 
Hitler). Schon damals hat man 
gesehen, dass Demokratie nicht 
selbstverständlich ist. Deswegen 
stellen wir uns die Frage, was wir 
für die Demokratie tun können. 
Ein erster wichtiger Schritt ist es, 
sich in den Medien zu informieren, 
um die Partei zu finden, die die ei-
gene Meinung am besten vertritt 

und zu erfahren, was vielleicht 
gerade in der Politik nicht so gut 
läuft. Informieren kann man sich 
zum Beispiel in den Nachrichten. 
Demokratie funktioniert nur dann, 
wenn alle vorher genannten Fak-
toren zusammenspielen und wir 
uns für die Dinge einsetzen, die 
uns wichtig sind und dabei unsere 
Rechte nutzen. 
Bei einer Umfrage haben wir von 
den Menschen auf der Straße er-
fahren, dass sie es besonders 
wichtig finden, wählen zu gehen, 
seine Werte zu vertreten und sich 
gut zu informieren.
Im Gespräch mit den Landtagsab-
geordneten Christofer Ranzmai-
er und Benedikt Lentsch haben 
wir erfahren, dass die Demokra-
tie Europa zusammenhalten soll. 
Beide sind auch der Meinung, 
dass man sich nur dann in Debat-
ten einmischen sollte, wenn man 
eine Ahnung vom Thema hat. Im 
Landtag gibt es ihrer Beschrei-
bung nach wenig Konflikte, meist 
sind sich die Parteien rasch einig. 
Wenn man PolitikerIn werden will, 
braucht man dafür keine spezielle 
Ausbildung, aber man muss sich 
natürlich für Politik interessieren.
In der Demokratie kann sich jeder 
eine eigene Meinung bilden und 
zu keiner anderen Meinung ge-
zwungen werden.

Autorinnen und Autoren im 
Interview (15–16 Jahre alt)
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In 
einer Demokratie 

zu leben ist uns wichtig. 
Was können wir dafür 

tun?



Politik? Hat das etwas mit 
uns zu tun? Wir erzählen 
euch dazu einmal eine klei-

ne Geschichte:
Bevor Daniel mit seinem neuen  
Moped zur Schule fährt, früh-
stückt er zuhause und packt seine 
Schultasche. In der Schule berei-
tet er sich für seinen zukünftigen 
Beruf vor. Nach der Schule fährt 
er mit seinem Moped in ein Res-
taurant etwas essen. Nachmittags 
geht Daniel Sportschuhe für sein 
späteres Fußballtraining kaufen. 
In seiner Stadt soll ein neuer Ski-
lift gebaut werden. 40 Prozent der 
EinwohnerInnen sind dagegen 
und der Rest ist einverstanden. 
Glaubt ihr, dass das irgendetwas 
mit Politik zu tun hat?
Nein?! Wir haben herausgefun-
den, dass unser ganzes Leben mit 
Politik zu tun hat. 
In unserer kleinen Geschichte 
findet ihr genug Beispiele dafür:  
Daniel braucht Benzin und Stra-
ßen für´s Moped fahren. Dass 
Straßen gebaut werden und auch 
der Benzinpreis, wird von der Po-
litik geregelt. Das Geld für Daniels 
Ausbildung und sogar für seine 
Freizeitbeschäftigung im Fußball-
verein kommt zum großen Teil von 
den Steuern, die Daniel teilweise 
selber zahlt, weil er zum Beispiel 
einkauft. Ob ein Skilift gebaut wer-
den darf, wird durch Gesetze gere-

gelt, die im Landtag beschlossen 
werden. Politik regelt unser Zu-
sammenleben in der Gesellschaft 
und hat deshalb mit allem in un-
serem Leben zu tun: mit Kunst, 
Sport, Ausbildung, Schule, Strom, 
Kleidung, Internet, Fernsehen, Kli-
mawandel, Luftverschmutzung, 
Wasser, Verkehr, Lebensmitteln, 
Krankenhäusern, Naturschutzge-
bieten, Haustieren, Preisen, der 
Altersvorsorge, Gleichberechti-
gung... Und die Politik in Europa 
sorgt seit Jahrzehnten für Frieden.
Wir haben versucht, einen Bereich 
zu finden, der nichts mit Politik zu 
tun hat. „Atmen“ haben wir ge-
dacht, aber selbst, das hat etwas 
mit Politik zu tun, denn Politik soll 
sich ja auch um den Umweltschutz 
kümmern. Wenn jemand neben 
einer stark befahrenen Straße 
wohnt, wird er sicher genau wis-
sen, warum selbst die Luft, die 
man atmet mit Politik zu tun hat. 
Der Verkehr und der Klimawandel  
sind ja leider wichtige Themen.
Wie kann man die Menschen dazu 
bringen, dass sie sich für Politik 
interessieren? Unsere Gäste aus 
dem Landtag haben  uns darauf 
geantwortet: „Mit Seriosität! Die 
Menschen wollen sich vertreten 
fühlen und man sollte sie ernst 
nehmen.“
Was tun PolitikerInnen, dass die 
WählerInnen ihnen vertrauen?

„Die Wähler ernst nehmen und 
man sollte präsent sein und nicht 
unnötig Streit in der Politik anfan-
gen. Das finden die Menschen 
nicht so gut. Sie haben es lieber 
wenn man konstruktiv zusammen-
arbeitet in der Politik.“

Wir Jugendlichen finden es wich-
tig, dass man sich schon im frü-
hen Alter mit Politik beschäftigt. 
Weil sie unser ganzes Leben be-
einflusst und damit eine Politik ge-
macht wird, die für unsere Zukunft 
gut ist. 

Politik? Woas i nit, i bin zfaul! 
Hat́ s was mit mir ztuan?

„Politik regelt unser Zusammen-
leben und hat deshalb mit allem 
in unserem Leben zu tun.“

Politik
Die Aufgabe der Pollitik ist, mit 
Gesetzen verbindliche Regeln  

für das Zusammenleben in der 
Gesellschaft zu machen und 
dabei die unterschiedlichen 

Interessen zu berücksichtigen.

Die Autoren bei der Arbeit
(15–16 Jahre alt)
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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

.

PTS Hall, Technische Fachbereiche Holz 
und Metall,
Thurnfeldg. 12, 6060 Hall

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


