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POLITIK:
WIR FORSCHEN
NACH

„Wir finden wichtig, niemandem die
eigene Zukunft zu überlassen. Wir
müssen mitbestimmen!“

Demokratie und
Wahlen in Österreich
W
ir beschäftigen uns heute mit den Themen Demokratie und Wahlen.
Wie wir mitbestimmen
können und warum Wahlen so
wichtig sind, besprechen wir auch
mit unseren Gästen den Abgeordneten zum Tiroler Landtag Claudia Hagsteiner und Josef Edenhauser.

wichtigsten Rechte einer Demokratie. Darauf baut die Pressefreiheit auf. Denn es ist wichtig, Informationen zu erhalten, um sich ein
Bild für die politische Beteiligung
machen zu können. Deshalb
brauchen wir Medien, die frei und
ohne Zwang berichten können.

Demokratie

In der österreichischen Demokratie können alle Staatsbürgerinnen
und Staatsbürger ab 16 wählen
und ab 18 Jahren gewählt werden.
Wir wählen Personen oder Parteien, die Politik in Tirol, in Österreich und in Europa mitgestalten
sollen. In Österreich finden verschiedene, allgemeine politische
Wahlen statt. Die Bürgerinnen
und Bürger wählen die Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten, den Nationalrat, die
entsprechenden Landtage und
Gemeinderäte und die österreichischenVertreterinnenundVertreterim
Europäischen Parlament. Bei jeder Wahl in Österreich müssen
gewisse Wahlgrundsätze eingehalten werden, zum Beispiel:
Jede Stimme zählt gleich viel
und die Wahl muss geheim
und frei sein, das heißt,
niemand darf zu einer
Wahlentscheidung
gezwungen werden.

Demokratie bedeutet Herrschaft
des Volkes. In einer Demokratie
sind alle Menschen gleich viel
wert. Alle sollen die gleichen
Chancen und Rechte haben. Deshalb ist es in der
Demokratie auch möglich, sich eine eigene
Meinung zu bilden
und zu vertreten. Die Meinungsfreiheit ist
eines
der

Wahlen in Österreich

Demokratie

Österreich ist eine repräsentative
Demokratie, das heißt wir wählen
politische Vertreterinnen und
Vertreter.

Wahlen

Freie, gleiche und geheime
Wahlen sind einer der wichtigsten
Bausteine einer Demokratie.
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Mitbestimmen
Wir denken, dass es wichtig ist, sich zu beteiligen
und mitzubestimmen, weil wir unsere Zukunft nicht
anderen überlassen wollen und natürlich wird Demokratie auch belebt durch hohe Beteiligung. In
unserem Gespräch mit Frau Hagsteiner und Herrn
Edenhauser, wird diese Einschätztung bestätigt. Herr
Edenhauser hat uns auf unsere Frage, warum man
zur Wahl gehen sollte, geantwortet, dass es wichtig
sei zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Denn
wer Zukunft gestalten und mitbestimmen will, muss
die „Richtung“ wählen, die die eigenen Wünsche
und Pläne wahrscheinlich am besten vertreten wird.
Frau Hagsteiner ergänzt das, indem sie erzählt, dass
sie immer wieder darauf aufmerksam macht, dass
es nicht selbstverständlich sei, eine Wahl zu haben.
Und dass es wichtig sei, selbst zu bestimmen und
das nicht anderen zu überlassen!
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„In einer Demokratie dürfen wir alle
mitentscheiden. Deswegen ist es wichtig, dass
wir Bescheid wissen, was in der Politik passiert!“

Demokratie in
Österreich
D
emokratie bedeutet, dass
die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen, was in
der Politik passiert. In Demokratien ist es wichtig, dass es Meinungsfreiheit gibt. In einer Demokratie kann man seine Meinung
abgeben, ohne Angst haben zu
müssen, dafür bestraft zu werden.
In einigen Ländern wie zum Beispiel Nordkorea kann es passieren, dass man eingesperrt wird,
wenn man seine Meinung sagt,
denn Nordkorea ist eine Diktatur.
Meinungsfreiheit hat aber auch in
einer Demokratie Grenzen. Man
darf zum Beispiel niemanden verbal verletzen oder diskriminieren
und keine Lügen verbreiten.
Österreich ist eine repräsentative
Demokratie. In einer solchen wählt
die Bevölkerung Verterterinnen
und Vertreter, die in ihrem Namen
politische Entscheidungen treffen. Man kann in Österreich zum
Beispiel bei der Nationalrats-, der
Gemeinderats-, der Landtagswahl
usw. politische Vertreterinnen und
Vertreter wählen. In Österreich
wählt man je nach Wahl Parteien
oder auch Personen.
Wählen in Österreich
In Österreich darf man ab dem 16.
Geburtstag wählen, wenn man
auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Ab 18 Jah-

ren kann man bei einer Wahl kandidieren und sich wählen lassen.
Bei einer Wahl zählt in einer Demokratie jede Stimme gleich viel,
und man darf nicht gezwungen
werden wählen zu gehen.

Instrumente der direkten
Demokratie
Es gibt verschiedene Instrumente der direkten Demokratie: die
Petition, das Volksbegehren, die
Volksabstimmung und die Volksbefragung.
Die Petition ist ein Ansuchen,
eine Bitte oder eine Beschwerde.
Jede Bürgerin/jeder Bürger in Tirol hat das Recht, Petitionen
im Landtag einzubringen.
Das Volksbegehren ist ein
Gesetzesvorschlag der von
Wählerinnen und Wählern eingebracht werden
kann. In Tirol benötigt ein
Volksbegehren die Unterstützung von mindestens
7.500 Wahlberechtigten
aus 40 Gemeinden oder
der Stadt Innsbruck. Erhält ein Volksbegehren
genügend
Stimmen,
muss der Antrag im
Landtag besprochen
werden. Er muss aber

Meinungsfreiheit

Meinungsfreiheit bedeutet, dass
man seine eigene Meinung
abgeben darf, z.B. auch über die
Politik. Wenn Meinungsfreiheit
herrscht, darf man dafür nicht
bestraft werden. Es gibt aber
Grenzen der Meinungsfreiheit.

Direkte
Demokratie

Direkte Demokratie
ist die Bezeichnung für ein
politisches System, in dem die
wahlberechtigten Bürgerinnen
und Bürger direkt (mit-)
bestimmen.
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nicht unbedingt als Gesetz umgesetzt werden, jedoch muss der
Landtag über den Gesetzesvorschlag diskutieren.
Bei einer Volksabstimmung entscheiden die Wählerinnern und
Wähler direkt über ein Gesetz.
Das Ergebnis ist bindend – es
muss also so umgesetzt werden,
wie es die Wählerinnen und Wähler entschieden haben.
Bei einer Volksbefragung werden
Wählerinnen und Wähler zu einem bestimmten Thema befragt.
Das Ergebnis ist nicht bindend,
da es nur ein Meinungsbild ist.
Das heißt, es kann vielleicht ein
Gesetz daraus entstehen, aber es
muss nicht

Interview mit zwei
Abgeordneten zum Landtag
Und was sagen eigentlich Abgeordnete zum Tiroler Landtag
dazu? Wir haben es herausgefunden und ein Interview mit den
beiden Abgeordneten Dominik
Oberhofer und Michael Mingler
geführt. Im Interview haben wir
unter anderem erfahren, dass die
Abgeordneten nicht so viel Freizeit haben und ihr Tagesablauf
sehr unterschiedlich sein kann.
Von Herrn Oberhofer wollten wir
wissen, was Demokratie für ihn
bedeutet. Für Herrn Oberhofer ist
Demokratie sehr wichtig, und er
beschreibt sie als etwas, an dem
wir unbedingt festhalten sollten. In
einer Demokratie entscheiden wir
alle mit, entscheiden gemeinsam
über unsere Spielregeln. In einer
Diktatur entscheidet nur einer Person bzw. eine Gruppe und das ist
für die Mehrheit nicht gut, da die
Machthabenden nur auf ihre eigenen Interessen achten. Mit Herrn
Mingler haben wir dann darüber
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gesprochen, warum es wichtig
ist zur Wahl zu gehen. Herr Mingler findet es sehr wichtig,
dass wir alle zur Wahl gehen, denn bei einer Wahl
entscheiden wir darüber,
wer in unserem Namen
politische Entscheidungen trifft. Wir sind direkt
davon betroffen, was
in der Politik entschieden wird und deswegen sollten wir unser
Wahlrecht
nutzen.
Wenn nur eine Person zur Wahl geht,
In einer
entscheidet diese
Demok
alle Me
nschen ratie sollen
Person alleine dardie M
haben ih
re Mein öglichkeit
über was passiert.
ung frei
zu
äußern.
Wenn aber viele
wählen
gehen,
können viele unterschiedliche
Menschen
mit
vielfältigen Meinungen mitbestimmen.

Was ist uns in einer
Demokratie wichtig?
Am Ende haben wir
überlegt, was uns persönlich in einer Demokatie wichtig ist. Uns ist
es sehr wichtig, dass in
einer Demokratie alle
Menschen ihre Meinung
sagen können. Die Bevölkerung kann mitreden und es ist wichtig,
die unterschiedlichen
Meinungen zu hören.
Wir würden uns aber
wünschen, dass die
Meinung von Jugendlichen wie uns mehr Gehör findet, denn was in
der Politik beschlossen
wird, betrifft auch uns.

In einer Diktatur sind Meinungen
nicht gleich viel wert und ist es nicht
möglich, die eigene Meinung zu sagen.

„Wenn man aufmerksam ist, kann man
die Probleme erkennen. Ab dann kann
man was ändern. Wir können das!“

Politik? Das kann ich
auch!
P

olitik – was hat das mit mir
zu tun? Politik begegnet
uns jeden Tag. Regeln und
Gesetze werden bestimmt bzw.
wird darüber abgestimmt. Wir
wählen Parteien, die idealerweise
unsere Interessen vertreten. Die
Abgeordneten, die der Partei angehören, vertreten diese Meinung
dann nach außen.
Informationen zu Parteien kann
man aus verschiedenen Medien
beziehen. Wichtig dabei ist, dass
man mehrere verschiedene Medien konsumiert, um sich eine unabhängige Meinung zu bilden.
Welche verschiedenen Personen
spielen im politischen Handeln
eine wichtige Rolle?
•

•

Politikerinnen und Politiker:
Sie sind zuständig für die Vertretung der Bevölkerung, von
der sie auch gewählt werden
und beschließen als Abgeordnete Gesetze, indem sie ihre
Stimme einsetzen.
Bürgerinnen und Bürger: Es
gibt mehrere Möglichkeiten
sich als Bürgerin oder Bürger
politisch zu beteiligen, zum
Beispiel durch die Teilnahme
an Wahlen, Petitionen, Volksabstimmungen oder Volksbe-

•

gehren.
Wir ALLE(!): Jede und jeder
kann politisch handeln, indem
man seine Meinung nach außen trägt, beispielsweise im
Netz oder bei Demonstrationen. Das können auch Personen machen, die nicht wahlberechtigt sind. Als Beispiel
handeln wir auch politisch,
wenn wir regionale Produkte
einkaufen – so wird die heimische Wirtschaft unterstützt.
Wenn man gegen billige Massentierhaltung ist, zeigt man
persönliche Prinzipien, wenn
man die Eier aus Freilandhaltung beim Bauern nebenan
kauft.

Die unterschiedlichen
Ebenen des Staates
Verschiedene politische Ebenen
sind nötig, damit Strukturen besser funktionieren, die Verwaltung
wesentlich unkomplizierter wird
und lokale Probleme perfekt geregelt werden können.
Was heißt Bund?
Der Bund ist für den ganzen Staat,
also ganz Österreich zuständig.
Der Bund besteht aus neun Bundesländern. Die Verfassung bestimmt ganz genau, was die Bun-

Politisches
Handeln
Sich zu informieren,
nachzudenken und
Entscheidungen zu treffen, sind
der Grundstein für politisches
Handeln.

Wahl

Das ganze Volk stimmt für die
Vertreterinnen und Vertreter
der eigenen Interessen. Diese
lassen dann deren Interessen
beim Beschließen von Gesetzen
einfließen.
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desregierung umsetzen darf und was nicht. Eine der
Hauptaufgaben ist die Verwaltung des Staatsbudgets (Einnahmen und Ausgaben des Staates).
Was heißt Land?
Das Land bestimmt beispielsweise über die Auflagen
und Regelungen hinsichtlich der Jagd, Fischerei, Naturschutz, Fremdenverkehr oder Jugendschutz. Die
Tiroler Landesregierung, regiert innerhalb des Bundeslandes Tirol. Es gibt neun Landesregierungen in
Österreich, die für die jeweiligen Bundesländer zuständig sind. Was auf Bundesebene der Nationalrat
ist, ist auf Landesebene der Landtag.
Was heißt Gemeinde?
Die kleinste Einheit stellen die Gemeinden dar. Hier
kann man sehr gut auf lokale Bedürfnisse eingehen.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister steht an der
Spitze der Gemeindeverwaltung. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat werden z.B. Baubewilligungen und Verordnungen genehmigt.

Das Interview
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Wir führten ein Gespräch mit dem Tiroler Landtagsabgeordneten Benedikt Lentsch.
Zuerst beschäftigten wir uns mit seinem Werdegang.
Politik betreibt er hauptberuflich, lediglich ehrenamtlich engagiert er sich nebenbei noch. Die ersten
Schritte in die Politik machte er bei einem Politikwissenschaftsstudium in Wien. Herr Lentsch hat auch
Europäische und Internationale Politik in Innsbruck
studiert. Mehrere Praktika wurden von ihm absolviert, außerdem war er parlamentarischer Mitarbeiter
einer EU-Abgeordneten. Er mag seinen Beruf relativ
gerne, obwohl er sehr zeitaufwendig ist. Als Hauptgrund nannte er, dass er die Gesellschaft gestalten
möchte, wobei der Bildungsbereich auch eine zentrale Rolle spielt.
Uns wurde empfohlen uns zu engagieren, durch direkte Mails an Abgeordnete, durch Engagement an
der eigenen Schule oder beim Schülerinnen- und
Schülerparlament.

Umweltschutz ist uns ein großes Anliegen. Die Mülltrennung
ist für uns aber nur ein Anfang. Wir haben viele Ideen, wie wir
etwas für die Umwelt tun können. Unsere Ideen können wir
auf verschiedene Weise in die Gesellschaft einbringen.
Das ist Politik!

„Wir finden es wichtig, dass viele
Menschen mitentscheiden können,
damit die Mehrheit zufrieden ist.“

Wir wollen mitreden!
D

as Wort „Demokratie”
kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Herrschaft des Volkes”. Das bedeutet,
dass in einem Land, in dem Demokratie herrscht, das Volk mitbestimmt. Das Volk wählt dabei bei
einer Wahl Vertreterinnen und Vertreter, die dann Entscheidungen
treffen, Gesetze beschließen und
die Regierung kontrollieren. Es
können bei einer Wahl außerdem
Parteien gewählt werden, die bestimmte Ziele und Interessen verfolgen und unterstützen. In einer
Demokratie besteht auch Presse- und Meinungsfreiheit und jede
Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger ist gleichberechtigt. Demokratie betrifft uns, denn wir leben
in Österreich in einer Demokratie.
Eine wichtiges Recht von uns Bürgerinnen und Bürgern ist, dass
wir über die Handlungen der Politikerinnen und Politiker informiert
werden. Wenn wir gut informiert
sind, dann können wir uns eine
Meinung bilden, Entscheidungen
treffen und mitbestimmen.
Neben der Mitbestimmung bei
den Wahlen gibt es auch weitere
Möglichkeiten der direkten Demokratie, also der direkten Mitbestimmung:
• „Petition“ bedeutet, jede/jeder kann Bitten, Beschwerden
und Ansuchen an den Tiroler
Landtag richten.
• Volksbegehren nennt man

•
•

einen Gesetzesantrag der
z.B. von mindestens 7.500
Wählerinnen und Wähler unterschrieben wird. Ein Volksbegehren mit ausreichend Unterschriften muss im Landtag
behandelt, muss aber nicht als
Gesetz beschlossen werden.
Bei einer Volksabstimmung
stimmt das Volk über ein Gesetz ab.
Bei einer Volksbefragung
werden die Wählerinnen und
Wähler zu einem Thema befragt. Das Ergebnis ist nicht
bindend, es kann daraus ein
Gesetz entstehen.

Wahlen
Bürgerinnen und Bürger wählen
die Bundespräsidentin/den Bundespräsidenten, den Nationalrat,
die Landtage, Gemeinderäte, sowie die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Aktives Wahlrecht bedeutet, dass
alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 16
Jahren wählen dürfen. Passives
Wahlrecht bedeutet, dass man
sich selbst ab 18 Jahren (ab 35
als Bundespräsidentin/Bundespräsident) wählen lassen kann.
Gewählt werden Parteien und Personen. Wichtige Voraussetzungen beim Wählen sind, dass jede
Stimme gleich viel zählt und dass
niemand gezwungen werden darf.

Direkte
Demokratie
Das Volk kann bei politischen
Entscheidungen abstimmen.
Dazu gibt es mehrere
Möglichkeiten.

Meinungsfreiheit

Jede Person hat das Recht
auf freie Meinungsäußerung.
Dieses Recht schließt die
Freiheit ein, Infos und Ideen
ohne behördliche Eingriffe zu
empfangen und weiterzugeben.
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Um uns noch besser über diese Themen zu informieren, haben wir die zwei Landtagsabgeordneten
Andrea Haselwanter-Schneider und Stephanie Jicha
befragt.
Für Frau Haselwanter-Schneider ist die Meinungsfreiheit das definitiv Wichtigste an der Demokratie.
Jede/jeder hat das Recht dazu, ihre/seine eigene
Meinung zu sagen und mitzubestimmen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen man dafür bestraft werden kann und das nicht selbstverständlich
ist. Frau Jicha hat uns gesagt, dass man jedenfalls
die eigene Meinung sagen und versuchen sollte, so
gut wie möglich, mitzubestimmen. Das Beste, was
wir also machen können ist, wählen zu gehen. Frau
Haselwanter-Schneider findet es auch wichtig, dass
es in jeder Altersgruppe genügend Wählerinnen und
Wähler gibt, da jede Person verschiedene Wünsche
und Anliegen hat. Auch im Landtag ist Vielfalt, Alter
und Berufsfeld betreffend, wichtig. So sind Tischlerinnen und Tischler oder Krankenpflegepersonal
im Landtag genauso wichtig, wie Akademikerinnen
oder Akademiker. Ebenfalls sollte auf die Meinung
der Jugend mehr geachtet werden. Frau Jicha
meinte, dass wir uns gut informieren sollten, bevor
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wir wählen gehen. Das kann man zum Beispiel im
Internet, bei verschiedenen Parteien oder bei anderen Menschen machen. Man sollte sich also wirklich
Gedanken über die Wahl machen, und eine Partei
nicht deshalb wählen, weil zum Beispiel ein Typ in
dieser Partei jung und hübsch ist. „Informiert euch
auch darüber, wofür sich die verschiedenen Parteien
einsetzen.“, sagte sie. Frau Haselwanter-Schneider
hat uns erzählt, dass man in verschiedenen Bereichen mitbestimmen kann. Man kann wählen gehen,
Petitionen unterzeichnen, Unterschriften sammeln,
und die fertige Unterschriftenliste zum Petitionsausschuss bringen, an Volksbefragungen oder Diskussionsveranstaltungen teilnehmen. Frau Jicha ist
beim Thema Mitbestimmung wichtig, dass alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder
Geschlecht, mitbestimmen können. Sie findet, dass
zum Beispiel Menschen mit Behinderungen und aus
verschiedenen Berufsgruppen mehr in der Politik
vertreten sein sollen.
Wir finden es wichtig, dass viele mitentscheiden können, damit die Mehrheit zufrieden ist und die Rechte
von Minderheiten geschützt sind.

„Sich beschweren ist einfach.
Etwas tun und damit verändern
ist aber Arbeit. Das ist Politik!“

Politik ist Veränderung
D
as Wort „Politik” leitet sich
vom griechischen Wort
„Polis” (Stadt) ab und
meint das Recht aller Bürgerinnen und Bürger einer Stadt über
ihr Schicksal zu entscheiden.
Das Wort Politik bedeutet auch
menschliches Handeln, das versucht gemeinsame Regeln für
eine Gemeinschaften herzustellen.
Die Politik macht also die Regeln
für ein Zusammenleben, zum Beispiel durch Gesetze, Verordnungen, Schulregeln... Regeln beschreiben, was man tun darf und
was nicht. Es sind Rechte und
Pflichten, die jede/jeder hat. In einer Demokratie dürfen alle mitbestimmen. Die Gesetze regeln, wie
das geht.
Politisch Handeln heißt, dass man
an den Regeln, die für alle gültig
sind, mitgestalten kann. Das ist
natürlich die Aufgabe von Politikerinnen und Politiker. Sie werden
von den Bürgerinnen und Bürgern
gewählt und sollen Verbesserungen für alle erreichen. Das machen
sie z.B. durch

neue Gesetze oder Gesetzesänderungen.
Auch Bürgerinnen und Bürger
können politisch handeln, z.B. indem sie zur Wahl gehen oder selber kandidieren. Mit einer Wahlkarte kann man im In- und Ausland
mittels Briefwahl seine Stimme abgeben. Für eine Briefwahl beantragt man bei der Gemeinde eine
Wahlkarte. Diese wird zugeschickt
oder man holt sie persönlich ab.
Man muss die Wahlkarte bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt wieder am Gemeindeamt persönlich
abgeben bzw. per Post dorthin
senden.
Aber auch Personen, die nicht
wahlberechtigt sind, können mitgestalten, z.B. indem sie ihre
Meinung äußern, bei Demonstrationen mitmachen oder sich für
andere einsetzen.
Der Tiroler Landtag ist eine Institution, die für das Beschließen von
Gesetzen zuständig ist. Diese gelten dann für das Bundesland Tirol.
Gesetze, die für ganz Österreich
gelten, werden im Parlament in
Wien gemacht. Der Gemeinderat
ist das „Parlament” der kleinsten
Ebene.

Wahlkarte

Damit kann man im In- und
Ausland mittels Briefwahl an
einer Wahl teilnehmen.

Wahl

Bei einer Wahl entscheiden die
Bürgerinnen und Bürger, welche
Politikerinnen und Politiker in
nächster Zeit für den Beschluss
von Gesetzen zuständig sind.
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Politikerinnen und Politiker machen Politik und müssen sich mit vielen Themen beschäftigen. Es gibt
Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene, aber
auch in den Bundesländern, den Städten, Bezirken
und Gemeinden. Zwei Abgeordnete zum Tiroler
Landtag waren heute bei uns zu Gast: Martin Mayerl
und Elisabeth Fleischanderl. Was sie uns erzählt haben, kann man hier nachlesen.
Wie wählt man?
Man sollte sich zuerst informieren und z.B. die Wahlprogramme der Parteien anschauen. Wenn man
eine Partei gefunden hat, die die eigenen Interessen
am besten vertritt, geht man am Wahltag bei einer
geheimen Wahl (in der Wahlkabine) wählen.
Wo geht man wählen?
Man geht in seiner Gemeinde, in seinem Wahlsprengel (diese Info bekommt man per Post zugeschickt)
in das entsprechende Wahllokal zum Wählen. Man
kann auch per Briefwahl seine Stimme abgeben.
Gibt es einen festgelegten Wahltag?
Es gibt den Wahlsonntag. Die meisten Wahllokale haben von 7-17 Uhr geöffnet. Landtagswahlen
in Tirol finden alle fünf Jahre, Bürgermeisterinnen-/
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen alle sechs
Jahre statt.
Wie wird man Politikerin/Politiker?
Es gibt dafür keine Schule oder Ausbildung. Wenn
man sich politisch engagieren will, kann man auf
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eine Partei zugehen. Es muss aber keine Partei sein,
es kann auch z.B. ein Verein. Viele haben z.B. als
Klassensprecherin/Klassensprecher in der Schule
gestartet und haben dort ihr Interesse dafür entdeckt.
Wieviel verdienen Politikerinnen und Politiker?
Die Höhe des Gehalts kommt auf die jeweilige Funktion an. Als Landtagsabgeordneter bekommt man
ca. 7.000 Euro Brutto.

Wie kann man Jugendliche in die Politik einbinden?
Über Vereine oder politische Jugendgruppen kann
man eine Funktion und Verantwortung übernehmen.
Das können die ersten politischen Schritte sein.
Wieso geht man wählen?
Es ist wichtig, mitbestimmen zu dürfen.
Was machen Abgeordnete?
Es gibt Besprechungen, Sprechstunden, Vorbereitungen sind zu erledigen. Als Politikerin/Politiker ist
man auch für Gesetze zuständig.
Welche Pflichten haben Politikerinnen und Politiker?
Sie sind normale Staatsbürgerinnen/Staatsbürger
mit Rechten und Pflichten, wie alle anderen. Die Aufgaben von Politikerinnen und Politikern sind in Gesetzen und Verordnungen geregelt.

„Für uns ist es wichtig, dass viele
Jugendliche in der Politik tätig sind,
da es um unsere Zukunft geht.“

Der Tiroler Landtag
J

edes Bundesland hat ein
eigenes Landesparlament,
den sogenannten Landtag.
Dieser wird alle 5 Jahre von den
Bürgerinnen und Bürgern des
Bundeslandes neu gewählt – in
Oberösterreich alle 6 Jahre. Der
Tiroler Landtag mit seinen Abgeordneten ist die Vertretung aller
Tirolerinnen und Tiroler.
Den Vorsitz des Tiroler Landtages
hat die Landtagspräsidentin mit
ihren zwei Stellvertreterinnen. Sie
wurden direkt vom Landtag gewählt. Ihre Aufgabe ist es, die Sitzungen zu eröffnen, zu führen und
zu schließen, sie erteilen das Wort
und sorgen für die Einhaltung der
Regeln. Es gibt 36 Abgeordnete,
welche die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger darstellen.
Diese können direkt von den Tirolerinnen und Tirolern gewählt werden. Die Abgeordneten gehören
verschiedenen Parteien an. Die
Landtagsdirektion unterstützt den
Landtag dabei, seine Aufgaben zu
erledigen. Sie erstellt z.B. die Protokolle der Sitzungen und bereitet
die Unterlagen vor.
Die Sitzungen sind alle öffentlich,
damit die Bürgerinnen und Bürger
alle Entscheidungen mitbekommen. Falls Tirolerinnen/Tiroler mit
ihren gewählten Vertreterinnen

und Vertretern im Landtag und deren Entscheidungen nicht zufrieden sind und finden, dass ihre Interessen nicht unterstützt werden,
können sie später andere Parteien
und deren Mitglieder wählen.
Wir hatten heute auch zwei Abgeordnete für ein Interview bei
uns zu Gast: Frau Hagsteiner und
Herrn Margreiter. Wir haben ihnen
einige Fragen zu verschiedenen
Themen gestellt. Eine Frage hat
uns sehr interessiert: „Arbeiten
sie auch 40 Stunden pro Woche,
wie wir alle?” Frau Hagsteiner
und Herr Margreiter antworteten
beide, dass sie eigentlich immer
mehr als 40 Stunden arbeiten –
meistens sogar 70 bis 80 Stunden
pro Woche. Das bedeutet, wenn
man ein politisches Amt innehat
und man mit Herz und Seele dabei ist, verlangt dies den vollen
Einsatz.
Der Landtag hat verschiedene
Aufgaben. Im Landtag werden
Gesetze beschlossen, die für
das jeweilige Bundesland gelten.
Außerdem ist der Landtag dafür
zuständig, die Landeshauptfrau/
den Landeshauptmann und die
übrigen Mitglieder der Landesregierung zu wählen. Der Landtag
beschließt ebenfalls das Landes-

Landesregierung
schlägt Gesetze vor und wird
vom Landtag gewählt

Ausschuss
Kleinere Gruppe von
Abgeordneten, die
Gesetzesvorschläge
diskutieren und darüber beraten
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budget. Das Budget ist der genaue Plan, mit dem
festgelegt wird, wie viel Geld einem Staat/Land pro
Jahr zur Verfügung steht und wofür das Geld ausgegeben werden darf. Der Landtag wählt nicht nur
die Landesregierung, er hat auch die Aufgabe, die
Regierung oder einzelne Mitglieder der Regierung
zu kontrollieren. Dazu hat er verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel durch Befragen oder durch einen Untersuchungsausschuss. Die Abgeordneten
stimmen auch darüber ab, wer das Land Tirol im
Bundesrat des Parlaments der Republik Österreich
in Wien vertreten soll.

Gesetzesvorschlag abgestimmt. Ein Landesgesetz
kommt zustande, wenn die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist und die Mehrheit der Anwesenden
zustimmt. Ein Landesverfassungsgesetz benötigt
Anwesenheit und die Mehrheit von mindestens zwei
Drittel, damit es beschlossen werden kann. Sie sind
die Grundgesetze des Bundeslandes. Deshalb können sie nicht leicht geändert werden. Und natürlich
kann die Landesverfassung nur in dem Rahmen geändert werden, der in der Bundesverfassung vorgesehen ist. Das heißt, es kann keine Gesetze geben,
die der Bundesverfassung widersprechen.

Wie entsteht ein
Landesgesetz?

Für uns ist es wichtig, dass viele Jugendliche in der
Politik tätig sind, da es immer mehr um unsere Zukunft geht und auch wir mitentscheiden sollten.
Wenn wir in der Politik wären, würden wir uns für
leistbares Wohnen einsetzen und für mehr Orte für
Jugendliche ohne Konsumzwang, sprich z.B. Jugendtreffs, bei denen wir nichts konsumieren müssen, wenn wir dort sitzen, wie in einem Lokal.

Damit ein Landesgesetz entstehen kann, muss es im
Landtag beschlossen werden. In Tirol kann ein Gesetzesantrag von mindestens vier Abgeordneten, einem Klub, einem Ausschuss, durch eine Vorlage der
Landesregierung oder durch ein Volksbegehren eingebracht werden. Zunächst wird der Gesetzesantrag
in den Ausschüssen beraten, dann wird über den

„Wir finden es wichtig, dass der Landtag die
Interessen der Bevölkerung berücksichtigt,
wenn neue Gesetze beschlossen werden!“

Unser Landtag – so
funktioniert er
I

m Tiroler Landtag werden
wichtige politische Entscheidungen getroffen. Der Landtag
entscheidet aber nicht alles alleine, da es Gewaltentrennung gibt.
Gewaltentrennung bedeutet, dass
nicht nur eine Gruppe alle Entscheidungen trifft. Wenn die ganze Macht bei einer Person/Gruppe
liegen würde, könnte diese die
Macht missbrauchen. Auch in Tirol ist die Entscheidungsmacht
aufgeteilt. Der Landtag beschließt
die Landesgesetze. Die Landesregierung setzt die Gesetze um
und die Gerichte entscheiden bei
Streitfällen und verhängen bei Gesetzesbrüchen Strafen. Diese drei
Gewalten kontrollieren sich gegenseitig.

die unterschiedlichen Interessen
der Bevölkerung vertreten.
Mit zwei dieser Abgeordneten,
Markus Sint und Heinz Kirchmair
hatten wir heute ein Interview. Die
Abgeordneten haben auf unsere
erste Frage „Welche Ausbildung
braucht man als Abgeordnete/Abgeordneter?”, geantwortet, dass
man keine bestimmte Ausbildung
braucht, es wäre aber von Vorteil,
wenn man sich mit bestimmten
Themen gut auskennt. Wir wollten von den beiden auch wissen,
was die wichtigsten Aufgaben
des Landtages sind. Ihrer Ansicht
nach sind das: das Beschließen
von Gesetzen, die Festlegung des
Landesbudgets und die Kontrolle
der Landesregierung.

Der Tiroler Landtag

Wie entsteht ein
Landesgesetz?

Den Landtag wollen wir uns nun
etwas genauer ansehen. In Österreich werden die Landtage alle
fünf Jahre gewählt, außer in Oberösterreich alle sechs Jahre. Der
Landtag ist das Parlament des
jeweiligen Bundeslandes. Der
Tiroler Landtag ist somit die Vertretung der Interessen der Tiroler
Bürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund wird er auch von der
Tiroler Bevölkerung gewählt. Es
gibt in Tirol 36 Abgeordnete, die

Als erstes muss ein Gesetz vorgeschlagen werden. In Tirol kann
ein Gesetz von mind. vier Abgeordneten, einem Klub, einem Ausschuss, von der Landesregierung
oder durch ein Volksbegehren
vorgeschlagen werden. Der Gesetzesvorschlag kommt dann in
einen Ausschuss. Ein Ausschuss
setzt sich aus einer kleineren
Gruppe von Abgeordneten zusammen, die sich mit dem Thema

Gewaltentrennung
Gewaltentrennung bedeutet,
dass nicht nur eine Gruppe alle
Entscheidungen trifft.
Die Macht ist aufgeteilt.

Volksbegehren

Ein Volksbegehren ist eine
Möglichkeit, wie die Bevölkerung
ein Gesetz vorschlagen kann.
In Tirol braucht man die
Unterschrift von mind. 7.500
Tirolerinnen und Tirolern aus
mind 40 Gemeinden bzw. der
Stadt Innsbruck

Wie ist in Tirol d

Landtag
Gesetzgebende
Gewalt

Ge

Rech
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des Vorschlages gut auskennen. Es gibt
unterschiedliche Ausschüsse. Im Ausschuss sitzen Abgeordnete aus den unterschiedlichen Parteien des Landtages,
weil so kann besser diskutiert werden
und es können unterschiedliche Meinungen berücksichtigt werden. Als nächstes
kommt das Gesetz in den Landtag zur
Abstimmung. Der Landtag versammelt
sich im Plenum, wobei mindestens die
Hälfte der Abgeordneten für die Abstimmung anwesend sein muss. Die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten entscheidet bei der Abstimmung, ob das
Gesetz beschlossen wird oder nicht. Für
die Änderung der Tiroler Landesverfassungsgesetze müssen mind. zwei Drittel
der Abgeordneten anwesend sein und
von diesen muss eine Zweidrittelmehrheit für den Gesetzesantrag sein, um es
zu verändern. am Ende muss jedes Gesetz beurkundet werden. Die Landesregierung sorgt dafür, dass es umgesetzt
wird. Durch die Medien erfahren wir
dann, welche Gesetze im Landtag beschlossen wurden.

die Macht aufgeteilt?

erichte

htsprechende
Gewalt

Landesregierung
Ausübende Gewalt
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Gesetzesvorschlag
Diskussion
im Ausschuss
Diskussion und
Abstimmung
im Landtag
Beurkundung

Kundmachung
Umsetzung durch
Landesregierung
So entsteht in Tirol ein Landesgesetz

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

Der Landtag und seine
Aufgaben
D
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 Bevölkerung gewählt. Im Landtag gibt es
immer wieder Sitzungen und „Diskussionsrunden”, um Gesetze zu
beschließen. Dabei werden im
Landtag nur Gesetze für das Bundesland Tirol entschieden.
Es macht Sinn, dass es eigene
Gesetze für einzelne Bundesländer gibt, weil die Länder auch unterschiedlich sind. Tirol hat zum
Beispiel viel mehr Gebirge als
Niederösterreich und das muss
man zum Beispiel bei Gesetzen
zur Landwirtschaft berücksichtigen. Außerdem kümmert sich
der Landtag um das Landesbudget. 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, Stadien bauen lassen, Bergbahnen
erneuern und in die Industrie investieren. Die Bergbahnen wären
gut für den Tourismus, die Investitionen in die Industrie gut für die
Wirtschaft.
Der Landtag soll auch die Landes-

regierung kontrollieren. Das ist
wichtig und durch die Gewaltentrennung geregelt. Gewaltentrennung bedeutet, dass die Macht
in Österreich und Tirol aufgeteilt
ist und nicht nur eine Gruppe Gesetze vorschlagen, beschließen,
umsetzen und kontrollieren kann.
Das wäre unfair und nicht demokratisch. Wir finden es gut, dass
es möglich ist, dass die verschiedenen politischen Seiten aufeinander 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 mehrere Fragen beantwortet. Wir haben
sie gefragt, ob es anstrengend ist,
jeden Tag Politiker zu sein und
über die Bevölkerung zu entscheiden. Beide Abgeordneten haben
gesagt, dass sie nicht über die
Bevölkerung entscheiden, sondern 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 verändern und etwas weiterbringen
können.

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
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Gesetze werden für
uns alle gemacht.

Wir würden uns von Politikerinnen und Politikern wünschen,
dass sie das Schulsystem überarbeiten. Auch, dass die Schulen
bessere Websites und besseres
Internet haben. Wir fänden es
auch gut, wenn es auch in kleineren Orten mehr Aktivitäten gäbe
und mehr Freizeitmöglichkeiten.
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„Wir sollten uns darüber bewusst sein,
worüber wir uns informieren und wo!“

Haben Medien
Verantwortung?
I

n einem Staat wie Österreich
ist die Macht aufgeteilt. Es gibt
drei Gewalten: die Legislative
(beschließt Gesetze), die Exekutive (setzt Gesetze um) und die
Judikative (Recht sprechende Gewalt).
Medien sind, beziehungsweise
werden oft als „Vierte Gewalt“
bezeichnet. Die Medien haben in
dieser Funktion eine große Verantwortung. Durch die Medien werden große wie auch kleine Themen an die Öffentlichkeit getragen
und die Bevölkerung so informiert.
Medien informieren auch darüber,
was in der Politik passiert. Und in
gewisser Weise kontrollieren sie
so die Politik.
Außerdem beeinflussen Medien
durch ihre Berichterstattung die
Meinung der Bevölkerung, auch
die von uns Jugendlichen. Medien
haben damit also großen Einfluss
auf die Gesellschaft.

Die Verantwortung der
Medien
Für Medien ist es grundsätzlich
schwer, ein vollständiges Abbild
der Welt zu liefern, da es zu viele
Ereignisse gibt, die täglich passieren. Es findet also eine Auswahl
statt.

Journalistinnen und Journalisten
tragen bei ihrer Berichterstattung
eine große Verantwortung, da sie
die Information für ihren Bericht
bewusst oder unbewusst verfälschen könnten, je nachdem wie
sie über ein Thema berichten.
Aber auch die Wahl der Worte
oder Bilder, also kleine sowie große Veränderungen, können dazu
beitragen, dass ein Artikel bzw.
ein Bericht sich verändert.

Umgang mit Informationen
Es ist aber auch wichtig, dass
sich Medienkonsumentinnen und
-konsumenten ihrer eigenen Verantwortung bewusst sind. Wenn
man zum Beispiel einen Text im
Internet liest, sollte man den Inhalt immer hinterfragen und nicht
gleich alles glauben. Um einen
Text wirklich zu verstehen, sollte
man ihn komplett durchlesen und
nicht nur die Überschrift oder die
Einleitung. Man sollte sich auch
andere Texte zu demselben Thema suchen und die Informationen
vergleichen. Des Weiteren sollte man auf die Autorin/den Autor
und auf das Datum der Veröffentlichung achten. Das alles ist wichtig, um sich eine fundierte, eigene
Meinung bilden zu können.

Gewaltentrennung

Unter Gewaltentrennung versteht
man die Aufteilung der Macht
in einem Staat. In Österreich
wird die Macht auf drei Gruppen
aufgeteilt: die Legislative
(gesetzgebende Gewalt), die
Exekutive (ausführende Gewalt)
und die Judikative (Recht
sprechende Gewalt).

Vierte Gewalt

Medien werden manchmal als
„Vierte Gewalt“ bezeichnet.
Durch ihre Berichterstattung
kontrollieren sie in gewisser
Weise die Arbeit der Politik
indem sie z.B. über Missstände
berichten.
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Interview mit dem Experten
Fabian Habersack
Wir führten ein Interview mit dem
Politikwissenschaftler Fabian Habersack und konnten so noch
mehr über unser Thema Medien
erfahren. Zu unserer ersten Frage „Sollte man die Medien mehr
einschränken?” erklärte er uns,
dass Medien eine große Rolle in
einer Demokratie spielen. Daher
ist es wichtig, dass Pressefreiheit
vorhanden ist, damit Medien über
alles Positive, aber auch Negative
berichten dürfen. Jedoch ist es
auch wichtig, dass Medien in ihrer Berichterstattung niemanden
diskriminieren und keine Lügen
verbreiten.

Auf unsere zweite Frage „Ist Social
Media schlecht für die Meinungsbildung von Jugendlichen?” antwortete er, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten
kann. Man kann nicht genau sagen, ob Social Media nur negative
oder positive Auswirkungen auf
die Meinungsbildung von Jugendlichen hat, da es immer auf den
Umgang von jeder/jedem Einzelnen ankommt. Man sollte kritisch
hinterfragen und mehrere Quellen
überprüfen, um somit sicher zu
gehen, sich keine nicht-fundierte
Meinung zu bilden.
Auf unsere letzte Frage „Wie können Medien verantwortungsvoll
informieren?” betonte er, dass
JournalistInnen und Journalisten

19

kritische Fragen stellen, aber auch
ihre eigene Arbeit kritisch hinterfragen sollten. Außerdem meinte
er, dass die Auswahl der Schlagzeilen, Bilder und Formulierungen
bewusst gewählt werden sollte.

Wie können Medien verantwortlich berichten?
Über die Frage, wie Medien verantwortlich berichten können, haben wir uns auch selbst Gedanken
gemacht, da man bereits durch
Kleinigkeiten in den Medien sehr
leicht beeinflusst werden kann.
Deshalb ist es wichtig, dass Medien sachlich, objektiv, transparent
und verständlich informieren.

„Medien haben eine Verantwortung uns gegenüber,
aber auch wir müssen verantwortungsvolle
Nutzerinnen und Nutzer aller Medien sein.“

Social Media und ihre
Auswirkungen
D
urch Soziale Medien können Personen auf der
ganzen Welt miteinander
kommunizieren und Inhalte kommentieren. Jeder kann selbst
entscheiden wie und was man
hochlädt, „liked”, kommentiert…
Man kann sich selbst im Netz so
präsentieren, wie man es möchte.
Andererseits kann es auch passieren, dass Content ins Internet
gelangt, von dem man eigentlich
nicht will, dass dieser öffentlich
sichtbar ist. Das kann zu einem
Problem führen, denn Inhalte aus
dem Internet zu löschen, ist nicht
immer einfach. Im realen Leben
können sich Journalistinnen und
Journalisten unabhängig informieren, die Politikerinnen und
Politiker mit Fragen konfrontieren
und Aussagen überprüfen. In den
Sozialen Medien gibt es niemanden, der die Informationen und
Fakten kontrolliert, das bedeutet es können Falschnachrichten

zu den Menschen gelangen. Wir
selbst sind also auch verantwortlich, richtige Informationen zu finden und zu erkennen.

Bürgerinnen und Bürger haben
durch soziale Medien die Möglichkeit, sich am politischen Geschehen zu beteiligen, weil sich fast
jeder Mensch in Sozialen Netzwerken zu allem äußern kann.
Dadurch ist es leichter, sich am
demokratischen Prozess zu beteiligen. Im sozialen Netzwerk kann
man in direkten Kontakt zu politischen Institutionen treten. Vermutungen und Meinungen sind
schnell im Internet geteilt und vertreten und werden von anderen
geglaubt. Es werden dabei auch
Vorurteile über Menschen verbreitet. Hier kommt uns eine große
Verantwortung zu. Wir sollten immer selber überlegen, was man
im Internet tut, welche Beiträge
man veröffentlicht oder teilt. Das
Internet ist ein öffentlicher Raum.
Das Internet ist aber kein rechtsfreier Raum. Obwohl es in Österreich das Recht auf eine freie,
eigene Meinung gibt, heißt das
nicht, dass ich alles sagen und
tun darf was ich will. Es gibt Einschränkungen in der Freiheit der
Meinungsäußerungen zum Beispiel, wenn Persönlichkeitsrechte
verletzte werden oder Diskriminierung stattfindet.

Soziale Medien

Als Soziale Medien
bezeichnet man elektronische
Kommunikationsmittel, mit
denen man virtuelle Kontakte
knüpft. Der Inhalt wird von den
Nutzerinnen und Nutzern selbst
erstellt, zum Beispiel Bilder.

Fake News

Fake News oder Hoax(-es) sind
Falschnachrichten im Internet.
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Fake News sind in den Sozialen
Medien eine besondere Herausforderung. Bei Fake News soll der
Eindruck erweckt werden, dass es
sich um echte Nachrichten handelt. Mithilfe von vielversprechenden und interessanten Bildern
oder Schlagzeilen werden Lügen
verbreitet, um Menschen zu manipulieren. Durch die einfache Verbreitung über das Internet werden
diese Nachrichten schnell und oft
geteilt. Es wird zum Beispiel die
Glaubwürdigkeit von Politikerinnen und Politikern in Frage gestellt. Es ist nicht immer alles frei
erfunden, aber oft vielleicht verdreht oder ungenau dargestellt.
Im Interview erklärte uns die Jour-

nalistin Birgitt Drewes, dass man
Fake News nicht leicht erkennen
kann. Darum ist es wichtig, seinen Hausverstand zu benutzen,
mehrere verschiedene Seiten im
Netz zu besuchen und sich auch
offizielle Kanäle anzuschauen. Allen Medien können Fehler passieren. Niemand macht alles richtig.
Frau Drewes nannte als Beispiele
ORF, Standard, Servus TV, Kurier,
Puls 4 und die Kleine Zeitung als
vertrauenswürdige Medien. Frau
Sax als Mitarbeiterin des Landtags meinte, dass man bei der
Nutzung von Social Media immer
kritisch sein soll und sich dazu auf
der Internetseite „safer.internet.at”
informieren kann. Frau Sax erklär-
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te uns den Begriff „Filterblase”.
Algorithmen berechnen, was eine
Nutzerin/einen Nutzer interessiert
und daraufhin werden nur mehr
Sachen gezeigt, die diesen Interessen entsprechen. Man sieht nur
mehr, was die eigene Meinung bestätigt. Daher sollte man sich viele
verschiedene Seiten anschauen
und sich bei unterschiedlichen
Medien informieren.
Man sollte nicht alles glauben,
was man hört und liest. Man sollte
Informationen kritisch hinterfragen
und bedenken, bei welchen Medien man welche Informationen
sucht. Man sollte auch vorsichtig
sein, wem man glaubt und welche
Meinungen man im Internet findet.

„Verbreite keine Fake News!“

Achte auf die Quelle!
W

ir brauchen Medien, um
uns zu informieren, damit wir zum Beispiel mit
anderen über die aktuellen News
diskutieren kann. Medien sind
auch sehr hilfreich, um neue Leute kennenzulernen und mit Menschen zu kommunizieren.
In Medien soll unserer Meinung
nach kurz und informativ berichtet
werden. Die Richtigkeit muss dabei natürlich an erster Stelle stehen. Wir müssen bei der Nutzung
von Medien darauf achten, dass
wir keine Fake News glauben und
weiterleiten. Wir finden wichtig,
sich gut zu überlegen, was wir
posten, denn sehr private Sachen
sollen nicht im Netz landen.
In einem Interview mit Bettina Sax
von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Amtes der Tiroler Landesregierung und der Journalistin
Birgitt Drewes, haben wir erfahren, dass das Land Tirol auch das
Internet nutzt, um bestimmte Zielgruppen (z.B. junge Menschen)
besser zu erreichen. Über Facebook, Instagram und Twitter werden Informationen aus der Politik
geteilt, aber auch z.B. über Straßensperren oder Lawinen informiert. Das Internet hat den großen
Vorteil, dass es ein schnelles Medium ist. Wir müssen aber darauf
achten, wo und wie wir uns dort
informieren und Informationen kritisch hinterfragen, zum Beispiel

wer die Informationen geschrieben, also was die Quelle ist. Journalistinnen und Journalisten dürfen kritisch berichten. Das kann
für die Politik auch unangenehm
sein, aber sie muss es hinnehmen, weil es wichtig ist.
Frau Drewes hat berichtet, dass
die Medien auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
haben, weil sie über Falschmeldungen aufklären und diese hinterfragen. Außerdem berichten sie
über gesellschaftliche Entwicklungen. Sie sieht sich selbst als „Anwältin” für die Gesellschaft. Ein
wichtiges Prinzip im Journalismus
ist „check, recheck und doublecheck“. Das heißt, alles soll vor der
Veröffentlichung genau überprüft
werden. Aber es ist nicht einfach
als Journalistin objektiv und sachlich zu bleiben, wenn man emotional in das Thema eingebunden
ist. Dann gibt es aber die Möglichkeit einen sachlichen Bericht und
zusätzlich einen subjektiven Kommentar zu veröffentlichen.
Wir finden es wichtig, dass man
sich bei vertrauenswürdigen Quellen und nicht nur bei Privatpersonen informiert und da vor allem im
Internet aufpasst. Eine gute Quelle unserer Meinung nach ist der
ORF, weil man dort seriöse Informationen findet.

Objektivität

ist in der Berichterstattung
wichtig. Das bedeutet, dass
man unabhängig von eigenen
Meinungen oder Gefühlen über
ein Thema berichtet und sich als
Journalistin oder Journalist nicht
auf eine Seite stellt.

Kommentar

ist keine neutrale
Berichterstattung, sondern die
Meinung einer Person, z.B. einer
Expertin/eines Experten oder
auch einer Journalistin/eines
Journalisten.
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„Unser Mitspracherecht ist
uns wichtig!“

Demokratie und die
Medien
D
emokratie bedeutet, dass
die Macht vom Volk ausgeht. Das „Volk“ sind wir.
Die Menschen können in
einer Demokratie mitbestimmen.
Wir Bürgerinnen und Bürger sind
viele unterschiedliche Menschen
mit verschiedenen Meinungen
und Erfahrungen. Wenn wir alt genug sind, können wir bei Wahlen
mitbestimmen, aber wir bestimmen jetzt auch schon mit, z.B. bei
der Wahl der Klassensprecherin
oder des Klassensprechers oder
dabei, was es zu Hause zum Essen gibt. Damit man mitbestimmen kann, muss man sich erst
eine Meinung bilden. In einer
Demokratie haben die Menschen
viele verschiedene Rechte und
Freiheiten. Ganz besonders wichtig ist das Recht auf Meinungsfreiheit. In einer Demokratie ist es
erlaubt und auch erwünscht, dass
es viele verschiedene Meinungen
gibt. Wir bilden uns eine Meinung,
indem wir uns über Fakten informieren. Das machen wir meistens
im Internet. Und hier sind wir an
dem Punkt, warum Medien in einer Demokratie wichtig sind und
welche Aufgaben sie erfüllen. Um
darüber mehr zu erfahren, führten
wir ein Interview mit dem Politologen Marcelo Jenny. Zuerst fragten
wir ihn, wie Medien und Demokratie zusammenhängen. Seine
Antwort war, dass es viele verschieden Wege gibt. Wir sind eine

große Gesellschaft auf ein großes
Gebiet verteilt. Wenn politische
Entscheidungen (z.B. Gesetzesänderungen) getroffen werden,
müssen wir das erfahren. Dafür
brauchen wir die Medien (z.B. Zeitungen, Nachrichten im Fernsehen, Social Media und bestimmte
Webseiten von Nachrichtensendern). Dann haben Medien noch
eine große Aufgabe: Sie kontrollieren die Politik. Sie können kritisch nachfragen und Dinge ans
Licht bringen, die nicht gut laufen.
Herr Jenny meinte, man kann sich
die Medien auch als die „Vierte
Gewalt“ vorstellen. Aber was sind
die ersten drei Gewalten? Das erklären wir euch jetzt kurz:
In einer Demokratie wird die Macht
aufgeteilt, damit nicht eine Gruppe
zu viel Macht hat und alles alleine entscheidet. Die erste Gewalt
ist das Parlament, es beschließt
neue Gesetze. Das Parlament für
Tirol ist der Tiroler Landtag. Die
zweite Gewalt ist die Regierung.
Sie kann Gesetze vorschlagen
und soll beschlossene Gesetze
umsetzen. Die dritte Gewalt sind
die Gerichte. Sie entscheiden im
Streitfall, wer Recht hat. Diese
drei Gewalten kontrollieren sich
gegenseitig, damit niemand
seine Macht missbraucht.

Medien

„Mit dem Begriff Medien bezeichnet man alle Produkte, die dazu
beitragen, Informationen einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“
(Quelle: https://www.politik-lexikon.at/medien/)

Gewaltenteilung
Aufteilung der Macht in einer
Demokratie
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Eine Frage an Herrn Jenny
war: „Welche Dinge darf ein
Nachrichtensender, wie z.B.
der ORF nicht zeigen, und was
wäre die Konsequenz, wenn er
es trotzdem tut?“ Als Beispiel
nannte er, dass jeder Mensch
Persönlichkeitsrechte, z.B. das
Recht am eigenen Bild, hat.
Darauf müssen die Medien
achten. Bei Personen,
die sowieso in der Öffentlichkeit
stehen,
z.B. bei Politikerinnen
und Politikern, sind
Journalistinnen und
Journalisten
freier
wie viel sie berichten,
denn manche Dinge
sind für die Öffentlichkeit von Interesse. Im
Gegensatz zu Privatpersonen- hier ist weniger von öffentlichem
Interesse, als bei Politikerinnen und Politikern. Medien müssen
dennoch aufpassen,
die
Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen.

25
MEDIEN
SIND
WICHTIG

„Kinder sollten mehr in
Entscheidungen eingebunden
werden.“

Kinderrechte – unsere
Zukunft in kleinen Händen

D

ie Kinderrechte sind in
der UN-Konvention über
die Rechte der Kinder
festgehalten. Diese wurde am 20.
November 1989 von der UN-Generalversammlung beschlossen.
Abgekürzt nennt man die Konvention auch Kinderrechtskonvention.
Außer den USA sind mittlerweile
weltweit alle Staaten der Konvention beigetreten. Damit sind
die Staaten verpflichtet, in ihrem
Verantwortungsbereich die jeweiligen Kinderrechte umzusetzen.
Die Rechte werden leider trotzdem nicht überall zu 100 Prozent
umgesetzt. Unser Interviewgast,
die Abgeordnete Frau Jicha hat
uns dazu genauer erklärt, dass
Konventionen keine Gesetze sind
und daher die betroffenen Länder
eigene Gesetze daraus machen
müssen. Dies wird dann jedoch
oft nicht so gut umgesetzt.
Österreich hat die Kinderrechtskonvention 1992 anerkannt. 2011
wurden die Kinderrechte teilweise
in ein Verfassungsgesetz übernommen. In Österreich können
Verfassungsgesetze nicht so
leicht verändert werden. Wir haben unseren zweiten Gast, die Tiroler Kinder- und Jugendanwältin
Frau Harasser nach der Situation
der Kinderrechte in Österreich befragt. Wir bekamen die Antwort,
dass in Österreich die Situation
sehr gut sei, weil die Kinderrech-

te eben auch teilweise in der Verfassung stehen. Sie meinte auch,
dass es aber natürlich immer Verbesserungsbedarf gebe.

Warum gibt es spezielle
Kinderrechte?
Es braucht besondere Kinderrechte, damit man den Kindern eine
gute und ausgeglichene Entwicklung und Förderung bieten kann.
Dazu gehört auch ihr Schutz und
ihre Förderung. Sie sind nicht auf
dem gleichen Entwicklungsstand
wie Erwachsene und brauchen
daher ausreichend Unterstützung
im Alltag und beim Einfordern ihrer Rechte.

Unsere Meinung
Wir finden Kinderrechte sind wichtig, weil auch wir ein Teil der Gesellschaft sind und diese Rechte
uns betreffen. Sie entscheiden mit
über die Zukunft der Kinder. Wir
finden, Kinder sollten mehr bei
politischen Entscheidungen eingebunden werden, da es ja um
unsere Zukunft geht. Wir wollen
über unsere eigene Zukunft mitentscheiden und nicht alles den
Erwachsenen überlassen. Die
Zukunft liegt in den Händen der
Kinder und die Zukunft der Kinder
liegt in unseren Händen. Daher ist
es wichtig richtige Entscheidungen zu treffen.

Beispiele für
Kinderrechte

Recht auf Nahrung
Recht auf Gesundheit
Recht auf Mitbestimmung
Recht auf Freizeit
Recht auf Bildung

Die drei Bereiche
der Kinderrechte
Schutz
vor Gewalt und Ausbeutung,
z.B.Verbot von Kinderarbeit
Versorgung
Grundversorgung,
Recht auf Nahrung,
Unterkunft und Gesundheit
Beteiligung
Möglichkeit sich über
Themen zu informieren und
mitzuentscheiden
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„Wenn wir unsere Rechte kennen, können
wir sie auch einfordern! Die Kinder- und
Jugendanwaltschaft hilft uns dabei!“

Die Kija – im Einsatz
für unsere Rechte!
W

as ist eigentlich die Tiroler
Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) und was
macht sie? Die Tiroler Kinder- und
Jugendanwaltschaft setzt sich für
die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Es gibt für jedes
Bundesland in Österreich eine eigene Kija. Die Tiroler Kinder- und
Jugendanwaltschaft gibt es seit
1995.
Die Kija hat unterschiedliche Aufgaben. Sie kümmert sich darum,
dass die Kinderrechte umgesetzt
werden. Und sie setzt sich dafür
ein, dass die Kinderrechte auch
eingehalten werden. Außerdem
unterstützt die Kija Kinder und Jugendliche bei Konflikten und Streitereien. Wir finden es wichtig, dass
Kinder und Jugendliche über ihre
Rechte Bescheid wissen. Die Kija
informiert uns über unsere Rechte
z.B. bei Workshops oder wenn wir
uns bei der Kija melden.

Im Interview mit zwei
Expertinnen
Mehr zur Kinder- und Jugendanwaltschaft haben wir bei einem
Interview erfahren. Wir haben mit
Frau Elisabeth Harasser und Frau
Cornelia Hagele über das Thema
gesprochen. Elisabeth Harasser
ist die Kinder- und Jugendanwältin für Tirol und Frau Cornelia Hagele ist Abgeordnete zum Tiroler
Landtag. Das Interview hat uns
sehr gut gefallen, weil Frau Harasser und Frau Hagele sehr nett
waren. Die beiden haben auch unsere Fragen sehr gut beantwortet.
Die erste Frage war, welche Aufgaben die Kinder und Jugendanwaltschaft hat. Frau Harasser hat
uns erzählt, dass die Kija für alle
Kinder in Tirol da ist. Sie hat die
Aufgabe, Kindern zu helfen, wenn
sie Fragen haben oder wenn sie
Hilfe bei Problemen brauchen.
Kinder können sich bei jeder Art
von Problemen an die Kija wenden, wie z.B. bei Schwierigkeiten
in der Schule oder wenn sie Streit
mit den Eltern haben.
Von Frau Hagele wollten wir dann
wissen, wie der Landtag und die
Kija zusammenarbeiten. Sie hat
uns erzählt, dass der Landtag bei
neuen Gesetzen, die auch Kinder
betreffen, bei der Kija nachfragt,

Kinder- und
Jugendanwaltschaft
Die Kinder- und
Jugendanwaltschaft setzt sich
für die Rechte von Kindern und
Jugendlichen ein. Es gibt in
jedem Bundesland eine eigene
Kija. Die Kijas in Österreich
wurden im Zusammenhang mit
der UN-Kinderrechtskonvention
gegründet.
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ob sie auf etwas bestimmtes aufpassen müssen. Die
Kija sendet auch jedes Jahr einen Bericht über ihre
Arbeit an den Landtag. So kann der Landtag zum
Beispiel sehen, ob bestimmte Probleme öfters vorkommen. Dadurch merkt man, ob vielleicht neue Gesetze oder Gesetzesänderungen wichtig wären. Frau
Hagele hat uns auch gesagt, wenn man Rechte hat,
hat man immer auch Pflichten. Wir haben zum Beispiel ein Recht auf Bildung. Damit wir dieses Recht
nutzen können, braucht es die Schulpflicht.

Jonas ist sehr traurig.

29

Unsere Meinung

Wir finden die Arbeit der Kija sehr wichtig. Die Kija
setzt sich für unsere Recht ein, hilft uns dabei, diese
auch zu kennen, wenn wir Probleme haben. Es ist
sehr wichtig, dass wir unsere Rechte kennen, weil
wenn wir unsere Rechte nicht kennen, wissen wir
auch nicht, was wir dürfen und was nicht. Wenn wir
unsere Rechte kennen, können wir sie auch einfordern!

Er wird von seiner Klasse
gemobbt und weiß nicht,
was er machen soll.

Jonas weint.
Seine Mama fragt
ihn, was los ist.

Bei der Kija wird Jonas
geholfen und er ist wieder glücklich.

Gemeinsam gehen sie zur Kija.

„Für Fairness und gegen Gewalt!“

Diskussion zu den
Kinderrechten
W

ir haben uns heute mit
den Kinderrechten auseinandergesetzt.
Die
Charta der Menschenrechte listet die grundlegenden Ansichten
über die Rechte, die jedem Menschen zustehen sollten auf. Kinder
und junge Menschen haben aber
besondere Bedürfnisse, deswegen gibt es eigene Kinderrechte.
Kinder können sich schlechter
wehren. Wenn sie nicht gut behandelt werden, kann das für ihre
Zukunft schlimme Auswirkungen
haben. Außerdem gibt es Bereiche, die für Kinder und Jugendliche relevanter sind als für Erwachsene, zum Beispiel das Recht auf
Bildung. Dieses Recht ist wichtig,
weil ohne Schulbildung hat man
es im Leben sehr schwerer, wenn
man z.B. nicht ausrechnen kann,
wieviel Wechselgeld man im Geschäft bekommt, oder nicht lesen
kann. Die Kinderrechte werden
von den Staaten unterschiedlich
in eigene Gesetzen umgesetzt. In
Österreich ist das z.B. die Schulbzw. Ausbildungspflicht.
Gewaltfreie Erziehung ist für uns
wichtig. Auch wenn man manchmal den Frust oder Ärger von Eltern nachvollziehen kann, soll es
auf keinen Fall soweit kommen,

dass Gewalt okay ist und es zu
Verletzungen führt. Dabei geht es
nicht nur um körperliche, sondern
auch um seelische Gewalt. Wir finden auch, Erwachsene sollen Kinder gerecht behandeln, etwa dass
nicht einzelne Geschwister bevorzugt werden, oder auch, dass
es in der Schule fair zugeht. Das
sollte Teil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sein. Wichtig ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler gleich behandelt und gleichermaßen gehört werden – egal
wer oder wie sie sind und welche
Fähigkeiten sie haben – das sollte
keinen Unterschied machen. Das
Recht auf eine eigene Meinung
und das Recht, diese auch sagen
zu können, ist übrigens auch eines der Kinderrechte. Wir wollen
unser Leben und das Zusammenleben in der Familie mitgestalten
und auch in der Politik mitbestimmen können. Erwachsene sollen
zwar unsere Vorbilder sein und
von ihnen sollen wir lernen können, uns einzubringen, aber wir
wollen nicht, dass über unseren
Kopf bestimmt wird. Sollten diese Kinderrechte nicht eingehalten
werden, können Erwachsene in
bestimmten Fällen auch bestraft
werden.

Charta der
Menschenrechte

Bezeichnet die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen. Sie
enthält die grundlegenden
Ansichten zu den Rechten aller
Menschen.

Landtag

Der Landtag besteht aus den
gewählten Vertreterinnen
und Vertretern der Tiroler
Bürgerinnen und Bürger, die für
die Gesetzgebung des Landes
zuständig sind.
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Kinderrechte sollen allen Kindern
auf der Welt ein gutes Leben und
gleiche Chancen für die Zukunft
ermöglichen.

Wichtige Kinderrechte
• Recht auf Leben
• Recht auf Nahrung
• Recht auf Gesundheit
• Recht auf Bildung
• Recht auf Freizeit
• Recht auf Meinungsfreiheit

Im Interview mit Elisabeth Harasser von der Tiroler Kinder- und
Jugendanwaltschaft und dem
Landtagsabgeordneten Dominink
Mainusch haben wir mehr zum
Thema erfahren. Frau Harasser
hat uns erzählt, dass alle Staaten
außer den USA die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben. 2005 wurde dort auch erst
die Todesstrafe für Minderjährige
in allen Bundesstaaten abgeschafft. Sie hat auch erzählt, dass
sie sehr oft mit Gewalt gegen Kin-

der konfrontiert ist. Das stellt eine
schwierige Situation für alle Beteiligten dar und kann in letzter
Konsequenz dazu führen, dass
die Kinder durch das Jugendamt
aus der Familie genommen und in
eine betreute WG gebracht werden. Davor wird aber versucht,
durch Betreuung und Therapien,
die Familie zusammenzuhalten.
Der Landtagsabgeordnete Mainusch hat uns erzählt, dass der
Landtag eine zentrale Bedeutung
bei der Ausführung von Gesetzen

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen hat. Es gibt da immer
viel zu tun, weil sich Situationen
und Rahmenbedingungen ändern
und Gesetze angepasst werden
müssen.
Wir finden: Alle Menschen sind
gleichviel wert – auch wir Kinder
und Jugendliche – und daher sollen alle die gleichen Rechte haben.
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