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Unser Landtag – so 
funktioniert er

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

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 

m Tiroler Landtag werden 
wichtige politische Entschei-
dungen getroffen. Der Landtag 

entscheidet aber nicht alles allei-
ne, da es Gewaltentrennung gibt. 
Gewaltentrennung bedeutet, dass 
nicht nur eine Gruppe alle Ent-
scheidungen trifft. Wenn die gan-
ze Macht bei einer Person/Gruppe 
liegen würde, könnte diese die 
Macht missbrauchen. Auch in Ti-
rol ist die Entscheidungsmacht 
aufgeteilt. Der Landtag beschließt 
die Landesgesetze. Die Landes-
regierung setzt die Gesetze um 
und die Gerichte entscheiden bei 
Streitfällen und verhängen bei Ge-
setzesbrüchen Strafen. Diese drei 
Gewalten kontrollieren sich ge-
genseitig.

Der Tiroler Landtag

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

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/Ab-
geordneter?”, geantwortet, dass 
man keine bestimmte Ausbildung 
braucht, es wäre aber von Vorteil, 
wenn man sich mit bestimmten 
Themen gut auskennt. Wir woll-
ten 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.  

Wie entsteht ein 
Landesgesetz?

Als erstes muss ein Gesetz vor-
geschlagen werden. In Tirol kann 
ein Gesetz von mind. vier Abge-
ordneten, einem Klub, einem Aus-
schuss, von der Landesregierung 
oder durch ein Volksbegehren 
vorgeschlagen werden. Der Ge-
setzesvorschlag kommt dann in 
einen Ausschuss. Ein Ausschuss 
setzt sich aus einer kleineren 
Gruppe von Abgeordneten zu-
sammen, die sich mit dem Thema 
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Wie ist in Tirol die Macht aufgeteilt?
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des Vorschlages gut auskennen. Es gibt 
unterschiedliche Ausschüsse. Im Aus-
schuss sitzen Abgeordnete aus den un-
terschiedlichen Parteien des Landtages, 
weil so kann besser diskutiert werden 
und es können unterschiedliche Meinun-
gen 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 Abstim-
mung anwesend sein muss. Die Mehr-
heit der anwesenden Abgeordneten ent-
scheidet bei der Abstimmung, ob das 
Gesetz beschlossen wird oder nicht. Für 
die Änderung der Tiroler Landesverfas-
sungsgesetze müssen mind. zwei Drittel 
der Abgeordneten anwesend sein und 
von diesen muss eine Zweidrittelmehr-
heit für den Gesetzesantrag sein, um es 
zu verändern. am Ende muss jedes Ge-
setz beurkundet werden. Die Landesre-
gierung sorgt dafür, dass es umgesetzt 
wird.  Durch die Medien erfahren wir 
dann, welche Gesetze im Landtag be-
schlossen wurden.

Landes-
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Ausübende Gewalt
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So entsteht in Tirol ein Landesgesetz



Politik bestimmt unser 
Leben

„In der Politik geht es unter anderem um 
Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung 
und Mitbestimmung.“

olitik hat Einfluss auf das 
Zusammenleben, wie das 
Land gestaltet wird und wie 

es funktioniert. Politik macht Re-
geln durch Gesetze und Verord-
nungen. Politik ist menschliches 
Handeln und die Politikerinnen 
und Politiker müssen sich mit vie-
len Themen auseinandersetzten. 

Die Aufgabe der Politikerinnen 
und Politiker ist es auch, Lösun-

gen und Verbesserungen für 
bestehende Problem zu 

finden und das Leben 
für alle besser zu ma-

chen. Denn: Poli-
tikerinnen und 

Politiker ver-
treten die 

Bevölke-
rung. 

Jede/jeder Wahlberechtigte ab 
18 Jahren in Österreich kann sich 
selbst zur Wahl stellen und Politi-
kerin/Politiker werden. 

In Österreich kann man jederzeit 
seine eigene Meinung sagen, 
ob persönlich von Angesicht zu 
Angesicht oder im Internet. Poli-
tikerinnen und Politiker machen 
auch nichts anderes. Sie vertre-
ten öffentlich eine Meinung und 
versuchen so, die Menschen zu 
erreichen. Aber woher wissen sie, 
was sie tun müssen? In der Ver-
fassung wird geregelt, wofür der 
Landtag und die Landesregierung 
zuständig sind. So diskutieren 
die Angeordneten über bestimm-
te Bereiche wie Baurecht, Natur-
schutz, Jugendrecht, Jagd und 
Fischerei, Fremdenverkehr usw. 
In diesen Bereichen stimmen sie 
über Gesetze und Problemlösun-
gen ab. Aber natürlich haben sie 
noch weitere Aufgaben, so stimmt 

der Landtag z.B. darüber ab, 
wer für Trol in den Bundesrat 

entsandt wird. 

Meinungsfreiheit
ist, wenn man seine eigene 

Meinung frei sagen kann. Dabei 
darf man aber niemanden 

verletzen.

Alle Menschen sollen gleich 
behandelt werden und die 

gleichen Rechte haben.

Gleichberechtigung

Mitbestimmung
Wir alle können uns in einer 

Demokratie wie Österreich  
beteiligen und somit auch 

mitentscheiden.
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Zum Thema Politik haben wir auch 
zwei Abgeordnete zum Tiroler 
Landtag, Herrn Markus Sint und 
Heinz Kirchmair, Fragen gestellt. 

Wie wird man Politikerin/Politiker? 
Manche arbeiten gleich von An-
fang an darauf hin, andere wach-
sen im Laufe ihres Lebens hinein. 
Es gibt also ganz verschieden Zu-
gänge. Wichtig ist in jedem Fall, 
dass man gerne mit Leuten redet. 

Welche Eigenschaften braucht 
man in der Politik? 
Man braucht zum einen keine 
spezielle Ausbildung. Wichtig ist 
aber, dass man sich für politische 
Themen interessiert und gerne un-
ter Menschen ist. Man sollte den 
Menschen im Land nämlich zuhö-
ren, um zu erfahren, was ihre An-
liegen sind.

Wie sind ihre Arbeitszeiten? 
Die Arbeitszeiten können sehr 
unterschiedlich sein. Es kommt 
immer darauf an, ob die Politike-
rinnen/Politiker auch noch einen 
anderen Berufe ausüben. Oft ist 
es aber so, dass es eine Fünf- bis 
Sechs-Tagewoche gibt und man 
ca. acht bis zehn Stunden am Tag 
arbeitet. Abhängig ist das auch 
davon, wie stark man sich per-
sönlich reinhängt.

Wo ist der Arbeitsplatz einer/Politi-
kerin/eines Politikers? 
Der wichtigste Ort ist bei den 
Menschen, um quasi die Realität 
an der Basis zu erleben. Es gibt 
aber natürlich auch andere Orte. 
Manchmal arbeiten Politikerinnen 
und Politiker zu Hause, manchmal 
im Büro. Natürlich sind auch der 
Landtag und verschieden Veran-
staltungen Orte, an denen sie ar-
beiten.



Wahlen in der 
Demokratie

„Das finden wir wichtig: 
mitbestimmen und beteiligen!“

Meinungsfreiheit
Alle haben das Recht, eine 

Meinung zu haben und sie zu 
vertreten.

Wahlrecht
haben alle österreichischen 

Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger ab 16 Jahren. 

Kandidieren kann man ab 18 
Jahren bzw. ab 35 bei der 

Bundespräsidentschaftswahl. 

ir beschäftigen uns mit 
den Themen Demokra-
tie, Wahlen und Mitbe-

stimmung. In unserem Artikel 
könnt ihr herausfinden, was das 
miteinander zu tun hat. Wir führen 
dazu auch ein Gespräch mit zwei 
Abgeordneten zum Tiroler Land-
tag, Herrn Sint und Herrn Kirch-
mair.

Demokratie – was heißt 
das? 

Das Wort „Demokra-
tie“ kommt aus dem 

Griechischen und 
bedeutet „Herr-

schaft des 
Volkes“. 

Daher sind in einer Demokratie 
auch Wahlen ein grundlegendes 
Recht. In einer Demokratie kön-
nen alle Menschen in Freiheit 
leben und dürfen ihre Meinung 
frei sagen. Es geht um Mitbestim-
mung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Je mehr sie sich beteiligen, 
umso lebendiger ist die Demo-
kratie. Das bestätigen auch un-
sere Gäste. Herr Kirchmair meint, 
dass man bereits früh und immer 
wieder in seiner Umgebung über 
Demokratie reden solle, damit 
sie lebendig bleibt und geschützt 
wird. Auch Herr Sint appelliert an 
uns junge Menschen, uns zu be-
teiligen und zu engagieren. Denn 
je mehr Menschen mittun, umso 
mehr lebt die Demokratie!

Wahlen 

Bürgerinnen und Bürger wählen 
in Österreich die Bundespräsi-
dentin oder den Bundespräsiden-

ten, den Nationalrat, die Land-
tage, Gemeinderäte und die 

österreichischen Mitglie-
der des Europäischen 

Parlaments. 
Die Wahlen für den 

Landtag finden 
in Tirol alle 

fünf Jahre 
statt. Die 

W
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Bürger innen 
und Bürger wäh-

len meistens Parteien. 
Aber die  Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister wie 
auch die Bundespräsidentin oder 
der Bundespräsident werden di-
rekt gewählt. 

Bei Wahlen müssen die Wahl-
grundsätze eingehalten werden. 
Unter den sogenannten Wahl-
grundsätzen ist zu verstehen, 
dass jede Wahl frei und geheim 
sein muss, und dass jede Stimme 
gleich viel zählt. Wir können uns 
aber noch anders, als durch Wah-
len beteiligen, zum Beispiel durch 
Petitionen oder auch andere Ins-
trumente der direkten Demokra-
tie wie Volksbegehren, Volksab-
stimmung, und Volksbefragung. 
Unsere Gäste erzählen uns im 
Gespräch, dass sie den Petitions-
ausschuss im Tiroler Landtag eine 
sehr gute Einführung finden, weil 
sich die Bürgerinnen und Bürger 
so direkt an die Politik wenden 

können. Die direkte 
Kommunikation zwischen 

den Menschen und der Politik, 
finden sie sehr wichtig in 
einer Demokratie.

Wir glauben, dass es wich-
tig ist, dass wir jungen 
Menschen unser Wahl-
recht nutzen, uns betei-
ligen und mittun, damit 
niemand über uns hinweg 
entscheidet, sondern wir 
unsere Zukunft mitgestal-
ten können!
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


