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DEMOKRATIE, 
POLITIK & WIR



Der Landtag und seine 
Aufgaben

„Es macht Sinn, dass es eigene Gesetze 
für einzelne Bundesländer gibt, weil die 
Länder auch unterschiedlich sind.“

Budget
Das Budget beschreibt, wieviel 

Geld einem Land oder einem Ort 
zur Verfügung steht. 

Gewaltentrennung
Die Macht in Österreich ist auf 

verschiedene Bereiche aufgeteilt. 
Die Bereiche kontrollieren 

einander gegenseitig

er Tiroler Landtag besteht 
aus 36 Abgeordneten. 
Der Landtag entscheidet 

in Abstimmungen demokratisch 
über die Gesetze von Tirol. Alle 5 
Jahre werden die Abgeordneten 
für den Landtag von der Bevölke-
rung gewählt. Im Landtag gibt es 
immer wieder Sitzungen und „Dis-
kussionsrunden”, um Gesetze zu 
beschließen. Dabei werden im 
Landtag nur Gesetze für das Bun-
desland Tirol entschieden. 
Es macht Sinn, dass es eigene 
Gesetze für einzelne Bundeslän-
der gibt, weil die Länder auch un-
terschiedlich sind. Tirol hat zum 
Beispiel viel mehr Gebirge als 
Niederösterreich und das muss 
man zum Beispiel bei Gesetzen 
zur Landwirtschaft berücksich-
tigen. Außerdem kümmert sich 
der Landtag um das Landesbud-
get. Er beschließt also, wieviel 
Geld pro Jahr für das Land Tirol 
zur Verfügung steht,und wie und 
wo es verwendet werden soll. Wir 
würden, wenn wir beim Budget 
mitreden könnten, gerne mehr 
Sportmöglichkeiten schaffen, Sta-
dien bauen lassen, Bergbahnen 
erneuern und in die Industrie in-
vestieren. Die Bergbahnen wären 
gut für den Tourismus, die Inves-
titionen in die Industrie gut für die 
Wirtschaft. 

Der Landtag soll auch die Landes-

regierung kontrollieren. Das ist 
wichtig und durch die Gewalten-
trennung geregelt. Gewaltentren-
nung bedeutet, dass die Macht 
in Österreich und Tirol aufgeteilt 
ist und nicht nur eine Gruppe Ge-
setze vorschlagen, beschließen, 
umsetzen und kontrollieren kann. 
Das wäre unfair und nicht demo-
kratisch. Wir finden es gut, dass 
es möglich ist, dass die verschie-
denen politischen Seiten aufei-
nander schauen und es so nicht 
passieren kann, dass jemand die 
Macht missbraucht.  

Wir hatten heute zum Thema 
Landtag auch ein Interview mit 
zwei Abgeordneten. Herr Wex und 
Herr Oberhofer haben uns mehre-
re Fragen beantwortet. Wir haben 
sie gefragt, ob es anstrengend ist, 
jeden Tag Politiker zu sein und 
über die Bevölkerung zu entschei-
den. Beide Abgeordneten haben 
gesagt, dass sie nicht über die 
Bevölkerung entscheiden, son-
dern für sie und mit ihr. Es gibt 
dabei unterschiedliche Interessen 
und Meinungen, was nicht immer 
einfach ist und so wie in jedem 
Job gibt es Dinge, die nicht so viel 
Spaß machen. Aber beide mögen 
ihre Arbeit als Politiker sehr gerne 
und es gefällt ihnen zu wissen, 
dass sie gemeinsam etwas ver-
ändern und etwas weiterbringen 
können.
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Gesetze werden für  
uns alle gemacht.

Wir würden uns von Politikerin-
nen und Politikern wünschen, 
dass sie das Schulsystem über-
arbeiten. Auch, dass die Schulen 
bessere Websites und besseres 
Internet haben. Wir fänden es 
auch gut, wenn es auch in kleine-
ren Orten mehr Aktivitäten gäbe 
und mehr Freizeitmöglichkeiten.



Politik? Viele Fragen 
werden aufgelöst

„Unter Politik verstehen wir das gemeinsame 
arbeiten an Regeln, die uns alle betreffen 
und die für das Land gelten sollen.“

Bund 
Der Bund Österreich besteht 
aus neun Bundesländern. Es 
ist genau geregelt, wer wofür 

zuständig ist.

Land
Das jeweilige Bundesland 

bestimmt die Regelung 
verschiedener Bereiche, wie 

z.B. Fischerei, Natur- und 
Jugendschutz sowie Baurecht. 

Das ist in jedem Bundesland ein 
wenig anders geregelt und wird 

im Landtag beschlossen. 

ir haben uns heute mit 
dem Begriff „Politik“ be-
schäftigt und uns über-

legt, was Politik eigentlich für uns 
bedeutet. Wir haben herausgefun-
den, dass Politik auf unterschied-
lichen Ebenen stattfindet. Diese 
Ebenen sind Ebenen Bund, Land 
und Gemeinde. Mehr dazu haben 
wir in der rechten Spalte aufge-
führt. Auf allen Ebenen hat Politik 
auch mit uns zu tun! Zu unserem 
Thema haben wir auch zwei Land-
tagsabgeordnete, nämlich Martin 
Wex und Dominik Oberhofer, be-
fragt. 

Von Herrn Wex wollten wir wis-
sen, ob er einen großen Einfluss 
in der Politik hat. Er meinte, dass 
er selbst nicht so eine große Rol-
le spielt, weil er nur einer von 36 
Landtagsabgeordneten ist. Jede 
Abgeordnete hat einen oder meh-
rere Schwerpunkte (Herr Wex z.B. 
Digitalisierung, Forschung und 
Entwicklung). Bei diesen Themen 
kann er sich im Landtag ganz gut 
einbringen. Aber als Vizebürger-
meister von Schwaz geht es leich-
ter und schneller, dass Herr Wex 
etwas bewegen kann, weil er da 
näher an der Bevölkerung ist.
Die nächste Frage war an Herrn 
Oberhofer gerichtet. Wir woll-
ten von ihm erfahren, ob jeder 
Mensch in Tirol einen großen Ein-
fluss in der Politik hat oder haben 

kann. Dazu hat er gemeint, dass 
Bürgerinnen und Bürger z.B. 
durch Bürgerinitiativen viel bewe-
gen können oder dass man sich 
an den Petitionsausschuss im Ti-
roler Landtag wenden kann, wenn 
man ein Anliegen hat.

Danach war uns wichtig zu erfah-
ren, was die beiden Abgeordne-
ten unter Politik verstehen. Herr 
Wex hat darauf geantwortet, dass 
es für ihn das Mitgestalten der 
Gesellschaft und des eigenen 
Umfelds bedeutet. Durch Politik 
kann man das Leben mit eigenen 
Ideen lebenswert machen. Herr 
Oberhofer sieht Politik als einen 
Ort, an dem wir uns gemeinsam 
ausmachen, wie wir miteinander 
umgehen.
Herr Wex hat uns noch erzählt, 
welches Lieblingsthema er in der 
Politik hat. Er erklärte uns, dass es 
alles ist, was mit Innovation und 
Neugestaltung zu tun hat, aber 
auch Bildung findet er einen wich-
tigen Bereich.
Herr Oberhofer hat uns noch der-
zählt, dass er schon lange an Po-
litik interessiert ist und sein Inter-
esse schon mit 15 bzw. 16 Jahren 
begonnen hat, als er Schul- und 
Klassensprecher wurde. Er hat 
sich ab diesem Zeitpunkt eigent-
lich immer mit Politik beschäftigt.

Gemeinde
Gemeinden sind die kleinsten 

Verwaltungsräume in Österreich  
Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister ist die Person, die 
die Verwaltung der 

Gemeinde leitet. 
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Politisch handeln kann man 
unter anderem durch das 

Wählen. 

Politik findet zum Beispiel im Parlament oder 
im Landtag statt.   



Jugend zeigt Interesse 
an der Demokratie

„Wir wünschen uns von den Politikerinnen 
und Politikern mehr Möglichkeiten, um 
unserer Meinung Gehör zu verschaffen.“

Aktives Wahlrecht
bedeutet „Ich darf selber 

wählen.“ 

Passives 
Wahlrecht

heißt „Ich kann selbst gewählt 
werden/andere können mich als 

Kandidatin/Kandidaten 
wählen.“

sterreich ist eine reprä-
sentative Demokratie, das 
heißt, das Volk darf ent-

scheiden wer in bestimmte Ämter 
gewählt wird. In einer Demokratie 
darf jeder Mensch frei leben und 
seine Meinung frei sagen. Geset-
ze werden von gewählten Politi-
kerinnen und Politikern gemacht. 
Alle müssen sich an Gesetze 
halten. Außerdem können die 
Bürgerinnen und Bürger bei der 
nächsten Wahl eine andere Partei 
wählen, wenn sie nicht zufrieden 
waren mit der Arbeit der Partei, 
die sie davor gewählt haben. In 
einer Demokratie ist es wichtig 
eine eigene Meinung zu haben. 
Die Meinungsfreiheit ist trotzdem 
begrenzt: Zum Beispiel darf man 
niemanden diskriminieren. 

Man sollte keine Angst haben, 
die eigene Meinung zu äußern, 
da man dafür nicht bestraft wer-
den darf. Dazu kommt, dass man 
sich in den Medien über das Land 
und die Politik informieren kann. 
In einer Demokratie müssen alle 
gleich behandelt werden, egal 
welcher Religion man angehört 
oder welche Sexualität man hat.

Wichtige Elemente einer 
Demokratie: 

•	 Mitbestimmen durch Wahlen  
•	 Vielfalt  
•	 Gewaltentrennung  
•	 Meinungsfreiheit und 

Redefreiheit
•	 Pressefreiheit 
•	 Verfassung
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Heute konnten wir viel über Politik und Demokratie 
lernen. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, mit 
zwei Tiroler Landtagsabgeordneten, Herrn Oberho-
fer und Herrn Wex, über unser Thema zu sprechen. 
Auf unserer Frage an Herr Oberhofer, wie man un-
ter 16 Jahren in die Politik mitwirken und mitbestim-
men kann, bekamen wir die Antwort, dass die ersten 
Schritte dazu ganz einfach sind, indem man zum Bei-
spiel als Schulsprecherin oder als Klassensprecher 
aktiv Schulpolitik machen kann. Oder indem man 
vom passiven Wahlrecht Gebrauch macht, indem 
man sich als Klassensprecherin/Klassensprecher 

oder Schulsprecherin/Schulsprecher wählen lässt. 
Der Abgeordnete Martin Wex erklärte uns, dass die 
Demokratie die beste Herrschaftsform ist, da hier 
alle Menschen die Möglichkeit haben mitzubestim-
men. Der Abgeordnete Dominik Oberhofer wollte in 
seiner Vergangenheit eigentlich kein Politiker wer-
den. Doch als er in einer Partei war, sprang er für 
seinen Vorgänger im Amt ein und änderte seine Mei-
nung. Die beiden Politiker finden ihren Job sehr viel-
fältig und abwechslungsreich mit Tiefen und Höhen.  
Unsere Gruppe bedankt sich recht herzlich für die 
Zusammenarbeit mit den Landtagsabgeordneten.

So haben wir als Gruppe heute gearbeitet.

Unsere Gäste im Online-Interview
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