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Im Tiroler Landtag sitzen 36 
Abgeordnete. Abgeordne-
te sind nominierte Mitglie-

der aus einzelnen Parteien, die 
mindestens 5% der Stimmen 
bei den Wahlen erhalten haben. 
Deren vorrangige Tätigkeiten 
sind parlamentarische Arbeiten.
Die Arbeitszeiten der Abgeord-
neten sind verschieden und 
abhängig von deren Aufgaben. 
Die Aufgaben des Landtags 
umfassen Anträge, Anfragen 
und das Studieren von Ge-
setzesvorlagen. Weiters fällt 
in den Aufgabenbereich des 
Landtages die Verwaltung des 
Budgets und die Kontrolle der 
Regierung, die die Gesetze des 
Landtages umsetzen muss.
Während das Parlament in 
Wien Gesetze für ganz Ös-
terreich beschließt, macht ein 
Landtag Gesetze für das jewei-
lige Bundesland. Es gibt daher 
9 Landtage in Österreich. Die 
Bundesländer sind durch den 
Bundesrat auch im Parlament 
vertreten, was den Bundeslän-

dern hilft, ihre Bedürfnisse auch 
dort vorzulegen. Die Bundes-
räte werden von den Landta-
gen entsendet und die Anzahl 
richtet sich nach der Bevölke-
rungszahl des jeweiligen Bun-
deslandes. Insgesamt hat der 
Bundesrat 62 Mitglieder. Über 
den Bundesrat hat der Land-
tag auch ein Mitspracherecht in 
Europa. Außerdem sitzt der Ti-
roler Landtagspräsident für die 
Region Tirol-Südtirol-Trentino 
im Kongress der Gemeinden 
und Regionen im Europarat in 
Straßburg. Daher ist dort Tirol 
besonders gut vertreten. 

Von Thomas (15), Sabrina (15), Kai (14), Christina (14), 
Tobias (15) und Armin (15)

Tirols Interessen gut 
vertreten

„Ich denke, es war uns allen 
nicht wirklich bewusst, wie 
komplex die Politik ist.“
Christina (14)

Landtag 
Der Landtag wird alle 5 oder 

6 Jahre gewählt, Vertreter der 
einzelnen Bundesländer, besteht aus 

Abgeordneten der Parteien. 

Parlamentarische 
Arbeiten 

Anträge, Anfragen und 
Gesetzesvorlagen bearbeiten. 

Kontakt halten mit verschiedensten 
Einrichtungen (z.B. 

Kultureinrichtungen).
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Tirol ist zwar ein kleines 
Land, es hat aber trotz-
dem relativ viel Einfluss in 

der EU. Dazu haben wir unsere 
zwei Gäste befragt.

Auf die Frage, ob alle Bundes-
länder gleich viel Einfluss ha-
ben, erhielten wir einerseits 
die Antwort „Ja“. Natürlich ist 
jedes Bundesland gleichbe-
rechtigt. Allerdings gab es auch 
ein „Nein“ als Antwort, mit der 
Begründung, dass jedes Bun-
desland andere Interessen hat. 
Daher setzen sich unterschiedli-
che Bundesländer unterschied-
lich ein und unterschiedlich 
durch in der EU. Es gibt auch 

Abgeordnete im EU-Parlament, 
die Tiroler sind und volles Mit-
spracherecht haben. Eine wei-
tere Frage war, was Österreich 
die EU bringt. Dazu haben wir 
erfahren, dass Österreich Wohl-
stand und Frieden gewonnen 
hat und obwohl wir viel Geld in 
die EU investieren, bekommen 
wir auch viele Förderungen. 
Noch dazu wurde uns mitge-
teilt, dass Österreich zwar ein 
flächenmäßig kleines Land ist, 
jedoch für seine kleine Fläche 
einen verhältnismäßig großen 
Einfluss in der EU hat.

Von Danijela (15), Ariane (14), Laura (14), Julian (14),
Lucie (15) und Jakob (15)

Tirols Einfluss in der 
Europäischen Union

„Es wäre unfair, wenn der Einzel-
ne nicht mitentscheiden könnte, 
was ihn selber angeht.“
Warum es trotzdem gut ist sich zusammenzu-
schließen, erklären wir in unserem Beitrag.

Subsidaritätsprinzip 
Die  EU greift nur in die Gesetze ein, 

wenn  das Land das Problem nicht 
selbst lösen kann.
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Ein Gesetz kann von min-
destens vier Abgeordne-
ten, einem Klub, einem 

Ausschuss, durch die Vorla-
ge der Landesregierung oder 
durch ein Volksbegehren ein-
gebracht werden. Zur Erzeu-
gung eines Landesgesetzes ist 
in allen Bundesländern ein Be-
schluss notwendig. 

Vorab werden Lesungen und 
Debatten geführt. Es wird in 
den jeweiligen Ausschüssen 
beraten und im Anschluss wird 
über den Gesetzesvorschlag 
im Landtag abgestimmt. Ein 
Landesgesetz kommt bei An-
wesenheit von mindestens der 

Hälfte der Abgeordneten und 
der einfachen Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen zustande.

Der Landtagspräsident hat das 
verfassungsgemäße Zustan-
dekommen eines Gesetzesbe-
schlusses zu beurkunden, der 
Landeshauptmann hat die Be-
urkundung gegenzuzeichnen. 
Landesgesetze treten meistens 
mit dem Ablauf des Tages ihrer 
Kundmachung in Kraft. In unse-
rer Zeichnung auf der anderen 
Seite können Sie den Entste-
hungsprozess eines Landes-
gesetzes in Tirol noch einmal 
nachvollziehen. 

Oskar (15), Florian (15), Helena (14), Lukas (15), Paula (15) und Christoph (16)

Gesetzgebung auf 
Landesebene

Wie entstehen Gesetze im 
Landtag?
Haben Sie sich diese Frage schon einmal ge-
stellt? Wir haben dies getan und das Ergebnis 
unserer Nachforschungen sehen Sie hier. 

Europäische 
Gesetzgebung

In der EU gibt es verschiedene 
Institutionen, die in die 

Gesetzgebung miteinbezogen 
sind, wie der Rat der EU, das EU-

Parlament und die EU-Kommission. 
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Mitbestimmung ist eine 
wichtige Aufgabe für 
die einzelnen Parla-

mente der EU-Länder und auch 
für die EU-BürgerInnen. 
Die Bundesregierung diskutiert 
mit  dem Nationalrat und Bun-
desrat über wichtige Fragen, 
Themen und Tatsachen, die die 
ganze EU betreffen.
Wenn ein neues Gesetz in der 
EU gelten soll, müssen alle Mit-
gliedsländer damit einverstan-
den sein, sonst wird es nicht 
akzeptiert und muss noch ver-
ändert werden. 

Was kann man nun als EU-Bür-
gerIn tun um sich mitbestim-
mend einzubringen? Wir haben 
folgende Möglichkeiten gefun-
den: 
Bürgerinitiativen
Man kann die Europäische 
Kommission mit einer Bür-
gerinitiative auffordern, einen 
Rechtsakt in einem Bereich vor-
zuschlagen, der einem wichtig 
ist. Um zu belegen, dass diese 
Idee genügend Rückhalt fin-
det, muss die Initiative von ei-

ner Million EU-BürgerInnen in 
mindestens einem Viertel der 
EU-Mitgliedsländer (7 von 27) 
unterstützt werden.

Konstitutionen
Sobald die Kommision Initia-
tiven oder Rechtsvorschriften 
bearbeitet, wird meist die Öf-
fentlichkeit befragt. Fachleute 
können wertvolle Hinweise ge-
ben, bevor der Vorschlag an 
den Rat der EU und das EU-
Parlament weitergegeben wird.

Petitionen
Man kann, wenn man ein Anlie-
gen hat, das einen direkt betrifft 

und einem wichtig ist, eine Peti-
tion starten und beim EU-Parla-
ment einreichen. 

Außerdem kann man bei der 
EU-Wahl mitbestimmen, welche 
österreichischen VertreterInnen 
ins EU-Parlament geschickt 
werden. In Österreich kann 
man das bereits ab 16 Jahren.

Von Patrick (17), Florian (17), Richard (17), Felix (18), 
Florian (17), Dragana (17), Bernhard (16), Markus (16), 
Jakob (17) und Rahel (17)

Mitbestimmung der 
EU-Bürger_Innen?

„Es ist wichtig mitzureden!“
Das haben wir erkannt.

Mitbestimmung
Das Recht seine Meinung zu  äußern 

und etwas damit zu verändern!

Die BürgerInnen in der EU: 
Mittendrin und betroffen von allen 

Entscheidungen...
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Unsere Gäste

Als Lobbyist vertrete ich die Interessen 
der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. 

Ich informiere die Abgeordneten 
der EU über die Projekte in dieser 

Region, damit sie wissen worum es 
geht. Lobbyismus sollte professionelle 
Interessensvermittlung sein und nicht 

Korruption oder Bestechung.
Landeshauptleute teilen uns Projekte 

mit, an denen sie interessiert sind. 
Wir kümmern uns um das Projekt und 

Förderungen dafür und setzen es 
schließlich um.

Als Diplom-Sozialarbeiterin arbeite ich in 
einem Halbtagsjob als Pflegerin in einem 

Krankenhaus.
In erster Linie kümmere ich mich um Drogen- 

und Krebskranke und helfe ihnen, wieder 
zu einer Arbeitsstelle zu kommen oder eine 
angemessene Pension beziehungsweise 

Pflege zu erhalten.

Mag. Matthias Fink

Gabriele Schiessling
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