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M an braucht die Geset-
ze, damit das Land 
nicht im Chaos ver-

sinkt. Regeln gibt es überall, 
wo Menschen in einer Gemein-
schaft zusammenleben, z.B.: in 
der Schule, zu hause, im Dorf, 
im Bundesland, im Staat, in der 
EU.
Es muss Menschen geben, 
die diese Regeln beschließen. 
In der Schule und zu Hause 
sind es die Lehrer und Eltern, 
manchmal können auch wir 
Kinder mitreden. 

Die Gesetze für ganz Österreich 
werden im Parlament in Wien 
gemacht und dort sitzen auch 
Leute aus den verschiedenen 
Bundesländern.
Der Landtag macht für das ei-
gene Bundesland Gesetze. Das 
ist sinnvoll, weil sie die einzel-
nen Bundesländer von einan-
der unterscheiden. z.B.: gibt 
es in Tirol Wintertourismus - in 
Wien und im Burgenland gibt es 
aber nur wenig Schigebiete. Im 
Tiroler Landtag sitzen 36 Abge-
ordnete. Diese brauchen einige 
Eigenschaften wie zum Beispiel 
Geduld. Wir haben ein Interview 
über die Aufgaben des Landta-

ges mit den Landtagsabgeord-
neten Dr. Andreas Brugger und 
DIin Gabriele Fischer geführt:

Ist es schwer, im Landtag zu 
diskutieren?
Brugger: Eigentlich nicht, aber 
man weiß vorher nicht, was he-
rauskommt.

Macht es Spaß?
Fischer: Ja! Ich finde es span-
nend.

Wie lange machen Sie das 
schon?
B: 5 Jahre (2. Periode)

Muss man im Landtag viel ar-
beiten?

F: Ja, man kann viel arbeiten!
Fühlen Sie sich wichtig als 
Landtagsabgeordneter?
B: Wenn ich als Abgeordneter 
etwas sage, dann wird darüber 
berichtet. Wenn ich als Privat-
person etwas sage, dann nicht.

Von Eva (9), Jakob (10), Leo (10), Leon (9), Stephanie (13) 
und Theresa (9)

Was passiert im Tiroler 
Landtag?

„Der Landtag ist cool, weil man 
da mitreden kann!“
Jakob (10) und Eva (9)

Landtag 
Der Landtag macht Gesetze für das 

eigene Bundesland. In Österreich 
gibt es 9 Landtage. 

Parlament
Das Parlament bestimmt Gesetze, 
die für ganz Österreich gelten. Da 

können auch die Bundesländer 
mitreden.
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Jedes Bundesland hat einen eigenen Landtag.

Für ganz Österreich macht das Parlament die Gesetze.

Was ist Ihr Lieblingsthema im 
Landtag?
F: Gesundheit, Soziales und Ar-
beit.

Wie lange dauerte Ihre längste 
Sitzung?
B: 3 Tage

Was war das letzte große The-
ma?
F: Die Agrargemeinschaft.

Wie war es, zum ersten Mal zu 
diskutieren im Landtag?
B: Ich war überrascht, wie un-
freundlich es war.

Haben Sie besondere Verpflich-
tungen?
F: Eigentlich nicht. Wir haben 
das freie Mandat! Wir müssen 
alle Menschen gut behandeln.



Bei einer Landtagswahl 
(alle 5 Jahre) werden 
die Abgeordneten zum 

Landtag gewählt. In Tirol gibt es 
36 Landtagsabgeordnete. Bei 
der ersten Sitzung wird der Lan-
deshauptmann und die Landes-
regierung gewählt. Die Landes-
regierung bildet die Spitze der 
Verwaltung. Der Landtag ist für 
die Gesetzgebung zuständig.

Was ist Ihre Aufgabe als Land-
tagsabgeordneter?
Nachzudenken, was man än-
dern kann, und jetzige Gesetze 
kennen. 

Bei welchem Klub sind sie da-
bei?
Gabriele Fischer ist bei den 

Grünen. Andreas Brugger ist 
bei dem FRITZ-Klub. 

Wie lange sind Sie schon Land-
tagsabgeordneter?
Andreas Brugger ist seit 5 Jah-
ren dabei. Gabriele Fischer ist 
seit ungefähr einem Monat da-
bei.

Verstehen Sie sich gut mit Ihren 
Kollegen?
Sie verstehen sich mit man-
chen besser und mit manchen 
schlechter.

Von Fabian (14), Michael (14), Nina (12) und Lisa (10)

Was machen 
Landtagsabgeordnete?

„Verstehen Sie sich gut mit ihren 
Kollegen?“
Diese und andere Fragen haben wir unseren 
Gästen gestellt. 

Wie entsteht ein 
Landesgesetz? 

Eine Idee, das Zusammenleben 
von Menschen in Tirol besser zu 
machen, ist der Ursprung für ein 

Gesetz. Das Gesetz muss nun genau 
ausformuliert werden. Dazu wird 

diese Idee diskutiert. Danach wird 
mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt. 

 Wenn für ein Gesetz gestimmt wird, 
dann wird es unterzeichnet. Damit ist 
es dann gültig. Zum Schluss wird es 

veröffentlicht und eingeführt. 

Headline
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Der Landtag macht die Gesetze, die für ganz Tirol 
gelten.

Diese Gesetze werden von den Abgeordneten 
gemacht, die in den Landtag gewählt werden. 

Headline



Wir haben uns mit dem 
Thema „Was können 
wir alle für die Demo-

kratie tun?“ beschäftigt. Wir ha-
ben herausgefunden, dass in ei-
ner Demokratie alle Menschen 
die gleichen Rechte, Pflichten 
und Möglichkeiten haben. Um 
sich beteiligen zu können, ist 
es aber auch wichtig, sich zu in-
formieren Alle können sich über 
Nachrichten im Radio, im Fern-
sehen oder im Internet informie-
ren. Und wir wir können uns mit 
unseren Eltern und Freunden 
unterhalten. Oder zum Beispiel 
zum Bürgermeister gehen. 

Bei unserem Interview haben 
die Abgeordneten auf unsere 
Fragen geantwortet, dass es 
sehr wichtig ist, wählen zu ge-
hen, mitzureden, sich zu infor-
mieren, sich zu interessieren, 
sich zu Wort zu melden und sei-
ne Meinung zu sagen. Außer-
dem haben sie erzählt, dass sie 
sich selbst immer Mitstreiter ge-
sucht haben. Man kann auch zu 
einem Thema einen Leserbrief 
schreiben oder demonstrieren 

gehen. Unsere Klasse hat zum 
Beispiel schon einmal für mehr 
Turnstunden im Unterricht de-
monstriert. Leider gibt es immer 
auch Leute, die nicht wählen 
gehen. Auch dazu haben wir 
die Abgeordneten befragt. Sie 
finden, wie wir, dass alle Leute 
zur Wahl gehen sollten. Wenn 
man nicht wählt, dann hat man 
seine Meinung nicht gesagt.  
Als wichtige Themen in der Po-
litik für Kinder haben die Abge-
ordneten als Beispiele genannt: 
kleinere Klassen, mehr Plätze 
in Gymnasien oder eine gute 
Nachmittagsbetreuung.

Nikola (10), Raffael (10) David (10), Eliana, (10), Leonie (9) 
und Teresa (10)

Was können wir alle für 
die Demokratie tun?

„Alle Leute sollten auf jeden Fall 
zur Wahl gehen!“
Dr. Andreas Brugger, Abgeordneter zum Tiroler 
Landtag

Demokratie 
ist ein griechisches Wort und 

bedeudet Herrschaft des Volkes.

Umfrage 
Wir sind auf die Straße gegangen 

und haben die Menschen zum 
Thema Demokratie befragt. 
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Wir haben eine Umfrage vor dem Landtag ge-
macht. Wir haben gefragt, was wir alle für die 
Demokratie tun können. Wir haben viele tolle 
Antworten bekommen! Die meisten haben ge-
sagt, dass jeder wählen gehen soll. 

Weitere Antworten waren: Den Mund aufma-
chen, wenn einem etwas nicht gefällt, sich in-
formieren, Internet nutzen, sich engagieren, 
Leserbriefe schreiben, Zivilcourage zeigen, Ver-
antwortung übernehmen, Regeln beachten, sei-
ne Meinung sagen, auch im Kleinen mitbestim-
men, zum Bürgermeister gehen.



Der Landtag bedeutet  
den TirolernInnen sehr 
viel. 

Die Abgeordneten entscheiden 
wichtige Gesetze die für die Zu-
kunft wichtig sind. 
Die Parteien diskutieren, ob 
man das machen soll oder 
nicht.
In unserer Zeichnung kann 
man erkennen, dass oben in 

der Mitte der Landtag ist. Rund-
herum um den Landtag befin-
den sich wichtige Themen, die 
in den Aufgabenbereich des 
Landtages fallen. Diese sind 
z.B. Gesetze zu Krankenhäu-
sern, Naturschutzgebiete, Kata-
strophenschutz, Jugendschutz, 
Wahlen, Fremdenverkehr und 
Tourismus, Baurecht usw. Alle 
diese Bereiche betreffen uns 
BürgerInnen in unserem tägli-
chen Leben. 

Von Clemens (10), Laurin (10), Alena (10), 
Emma (9) und Ena (10)

Was hat Politik mit mir 
zu tun?

Dinge, die in der Politik passieren 
gehen uns alle etwas an!
Machen Sie sich ein Bild davon, wenn Sie unseren 
Artikel lesen. 

Clemens und die 
Politik

Wir haben uns überlegt, dass 
Clemens, wenn er sich zum Beispiel 
das Bein bricht, darauf angewiesen 

ist, dass es gute Gesetze in der 
Krankenversorgung gibt. Und wenn 
er einmal wählen geht, dann muss 

geregelt sein, wo, wann und wie 
er das tun darf, denn wählen zu 

gehen ist ein Grundrecht. Um all das 
kümmert sich der Landtag in Tirol.  
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Unsere Gäste

Wir stellen vor: Dr. Andreas Brugger ist 
Landtagsabgeordneter bei der Liste 
Fritz. Er ist am 15.Juni 1954 geboren 

und wohnt in Aldrans. Von Beruf ist er Rechts-
anwalt. Im Landtag ist er in vielen Ausschüs-
sen tätig. Er hat uns verraten, dass er an seiner 
Arbeit am liebsten hat, wenn er Lob bekommt, 
für das, was er tut. Das bekommt man nicht 
so oft, weil es in seiner Arbeit viel darum geht, 
sich mit anderen Abgeordneten um Themen zu 
streiten, bis man eine Lösung gefunden hat

DIin Gabriele Fischer von den Grünen ist am 
31.Oktober 1968 geboren. Sie wohnt in Inns-
bruck und ist von Beruf Landschaftsplanerin. Im 
Parlament sitzt sie auch in zwei Ausschüssen 
und am meisten gefällt ihr an ihrer Arbeit, dass 
sie etwas verändern kann. 
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in Kooperation 
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM 4B, Volksschule Vill - Igls
Habichtstraße 9, 6080 Innsbruck/Igls

Volksschule Namlos
Namlos 16, 6623 Namlos

Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und Umsetzung:

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

.

Hallo, wir sind die SchülerInnen aus der Volksschule Igls/Vill und der Volksschule Namlos. Ha-
ben Sie sich schon einmal überlegt, wie die Politik funktioniert? Wir schon! Dazu haben wir 
heute Interviews gemacht und verschiedene Themen besprochen. Zu den Themen, die Sie 

in unserer Zeitung lesen werden, gehören: „Was hat Politik mit mir zu tun?“, „Was kann man tun um 
sich in einer Demokratie zu beteiligen?“, „Was macht der Landtag?“ oder „Was ist die Aufgabe von 
Landtagsabgeordneten?“. Viel Vergnügen beim Lesen!




