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Einen Landtag gibt es in 
jedem Bundesland. In 
Österreich wird er ge-

nerell alle 5 Jahre gewählt – in 
Oberösterreich alle 6 Jahre. Die 
Mitgliederanzahl wird durch 
das jeweilige Landesgesetz 
festgelegt.
Die Aufgabenbereiche des 
Landtages beinhalten zum Bei-
spiel die Landesverfassung, 
Jugendschutz, Landwirtschaft, 
Katastrophenhilfe, Gemeinde-
recht, kulturelle  Angelegenhei-
ten und Organisation der Lan-
desbehörden.
Insgesamt gibt es im Tiroler 
Landtag 36 Abgeordnete, zwei 
davon, nämlich Andrea Krum-
schnabel und Andreas Angerer, 
sind jetzt bei ums im Interview.

Wie viel Zeit verbringen Sie  
pro Woche im Landhaus?
Andrea: Ich bin alle 14 Tage im 
Landhaus und arbeite sehr viel 
von Kufstein aus.
Andreas: Meine Landtagssit-
zung findet 7-mal im Jahr zwei-
tägig statt. Durchschnittlich bin 
ich 3-4 mal pro Woche hier und 
jeden Montag fix, denn da ist 
Klubsitzung.

Gibt es viele Außentermine?
Beide: Ja.

Wie steht es mit der Zusam-
menarbeit mit anderen Partei-
en?
Beide: Wir gehen respektvoll 
und höflich miteinander um 
und respektieren die Meinung 
der Anderen. Bei Übereinstim-
mungen schließen wir uns zu-
sammen.

Was halten Sie von den unter-
schiedlichen Gesetzen in den 
Bundesländern?
Beide: Wir halten es teilweise 
für nicht sinnvoll, können aber 
die anderen Meinungen auch 
verstehen (z.B. beim Jugend-
schutzgesetz). Andreas findet 
aber zum Beispiel die Unter-
schiede beim Naturschutzge-
setz sinnvoll.

Matthäus (16), Jasmin (16), Katharina (16), Sarah (15) 
und Laurin (15)

Jeden Tag – Landtag 

„Siebenmal im Jahr gibt es 
zweitägige Landtagssitzungen.“
Andreas Angerer

Landtag
Der Landtag ist das Parlament Tirols 

und beschließt Gesetze für Tirol
 
 

Andreas Angerer
Landtagsabgeordneter 

 
Andrea 

Krumschnabel
Landtagsabgeordnete 
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Politik? Was hat das mit 
uns zu tun? Politik schafft 
verbindliche Regeln, 

damit das Land funktionieren 
kann. Ohne Politik gibt es kein 
Gemeinschaftsleben, da im 
Grunde alles Politik ist, wie zum 
Beispiel Jugendschutz, Ver-
kehrsmittel oder Zentralmatura. 
Da diese Bereiche auch jeden 
von uns betreffen und Politike-
rInnen über diese Bereiche ent-
scheiden, ist es für jede und je-
den von uns wichtig, sich damit 
zu beschäftigen und die Partei 
zu wählen, die ihre/seine Inter-
essen vertritt. Jede/r BürgerIn 
selbst hat auch eine gewisse 
Verantwortung in der Gesell-
schaft.
Zu folgenden Themen haben 
wir die Abgeordnete Andrea 
Krumschnabel von „vorwärts Ti-
rol“ und den Abgeordneten An-
dreas Angerer von den Grünen 
befragen dürfen und haben fol-
gende Information bekommen:   
Ist Politik immer und überall? 
Politik regelt alle Abläufe in 
unserem täglichem Leben, al-
lerdings ist zwischen der Par-
teipolitik im Landtag und der 
alltäglichen Politik zu unter-

scheiden, da es eigentlich kei-
ne Situation gibt in der man 
nicht politisch denken kann.
Was können Politiker tun, 
um Politik für Jugend-
liche interessanter und 
spannender zu machen? 
Man sollte mit Jugendlichen in 
Kontakt treten, mit ihnen spre-
chen und ihnen das Gefühl ge-
ben, dass sie ernst genommen 
werden.

Sich mit Politik beschäftigen, 
heißt für uns auch, nicht nur 
trocken die Parteiprogramme 
zu lesen, sondern auch im all-
täglichen Leben und vor allem 
bei den eigenen Interessen die 
Regelungen der Politik dahinter 
zu sehen.

„Es gibt keine Situation, in der 
man nicht politisch denken 
kann.“
Andrea Krumschnabel

Mirjam (15), Linda (15), Emma (15), Verena (15)
und Johannes (15)

Politik immer und 
überall

Politik
Im Grunde beschreibt der Begriff 

Politik einfach das geregelte Zusam-
menleben der BürgerInnen.
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Die erste Wahl ist immer 
etwas Besonderes, des-
halb wollten wir wissen, 

wie man sich am besten dar-
auf vorbereitet. Dazu haben wir 
in der Innsbrucker Innenstadt 
PassantInnen befragt. Da wir 
selbst bald wählen dürfen bzw. 
bereits gewählt haben, war es 
interessant, unsere eigenen 
Eindrücke mit denen der Pas-
santinnen und Passanten zu 
vergleichen. Zeitung, Fernse-
hen, Radio und Internet zählen 
zu den meistverwendeten In-
formationsquellen. Doch auch 
Diskussionen im Freundes- 
bzw. Familienkreis führen zu in-
teressanten Ansichten. Wir sind 
zu dem Schluss gekommen, 
dass man allen Aussagen und 
Informationen kritisch gegen-
überstehen sollte. Deshalb ist 
es empfehlenswert, sich beim 
Einholen von Informationen,  
nicht nur auf eine Medienart zu 
konzentrieren. Auch die Wahl-
programme der Parteien kann 
man sich im Internet ansehen. 
In unserer Umfrage haben wir 
herausgefunden, dass sich vie-
le entweder gar nicht für Politik 
interessieren oder aber sie in-
teressieren sich sehr und dann 
auch über Österreichs Grenzen 

hinaus. Außerdem hatten wir 
die Ehre, zwei Landtagsabge-
ordnete kennenzulernen und 
ihnen Fragen zu stellen.

Wie haben Sie sich auf 
ihre erste Wahl vorberei-
tet? Mit vielen Diskussionen 
in der Familie, Lehrern, El-
tern und auch mit Freunden.  

Was würden Sie uns empfeh-
len, wie wir uns auf unsere ers-
te Wahl vorbereiten sollen? 
Ihr könnt zum Beispiel auch 
auf die Homepage der Par-
teien gehen, den Parteien E-
Mails schreiben und vor allem 
immer wieder Fragen stellen! 
 
Wie haben Sie sich bei ihrer 
ersten Wahl gefühlt? Es war 
ein totales „Wow-“Gefühl und 
danach war ich ganz aufgeregt.

Eva (15), Alina (15), Jakob (15), Julia (15), May (16) und 
Hannah (15)

Die erste Wahl

„Nicht immer auf die Medien 
hören.“
Andreas Angerer (Landtagsabgeordneter)

Demokratische 
Wahlen

Müssen einige Punkte erfüllen: Sie 
müssen frei, geheim, gleich, direkt, 

allgemein und unmittelbar sein.

 
Wahlalter

In Österreich darf man ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr wählen.
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Ich interessiere mich 
generell nicht für 

Politik und habe die 
Wahl verpasst.

Ich habe mich über 
das Internet, den 

Geschichtsunterricht 
und die Medien 

informiert.

In früheren Zeiten 
war das in der 

Familie schon ein 
Thema.

Ich habe mich 
mit Freunden und 
Familie beraten.



Das Österreichische Par-
lament besteht aus 
dem Nationalrat und 

dem Bundesrat. Im Nationalrat 
sitzen 183 Abgeordnete. Der 
Bundesrat hat 61 Mitglieder. 
Diese werden von den jeweili-
gen Bundesländern entsendet. 
Tirol hat zum Beispiel fünf Bun-
desräte. Die Anzahl der Bun-
desratsmitglieder der jeweili-
gen Bundesländer hängt von 
der Größe der Bevölkerung ab. 
Eine Aufgabe des Bundesra-
tes ist unter anderem, über die 
Gesetzesbeschlüsse des Nati-
onalrates abzustimmen. Ist die 
Mehrheit des Bundesrates, also 
mehr als 31 Mitglieder, gegen 
einen Vorschlag des National-
rates geht der Vorschlag wie-
der in den Nationalrat zurück. 
Der Bundesrat hat also das 
Recht, von seinem Vetorecht 
Gebrauch zu machen. Der Na-
tionalrat überarbeitet den jewei-
ligen Vorschlag dann oder zieht 
ihn zurück. Er kann das Gesetz 
aber trotzdem auch endgültig 
beschließen, außer es gab ein 
„absolutes Veto“. Dieses kann 
vom Bundesrat dann eingelegt 

werden, wenn durch das Ge-
setz die Zuständigkeiten der 
Länder eingeschränkt werden 
würden.

Wir hatten die Möglichkeit, zwei 
Abgeordneten des Tiroler Land-
tages Fragen zum Thema Bun-
desrat und Vetorecht zu stellen. 
Andreas Angerer von den „Grü-
nen“ und Andrea Krumschna-
bel von „vorwärts Tirol“ nah-
men sich 15 Minuten für unsere 
Gruppe Zeit. Interessant war 
die Antwort von Herrn Angerer 
auf die Frage, wie er zum Bun-
desrat stehe. Er antwortete uns, 
dass er sich wünsche, dass im 
Bundesrat die einzelnen Mit-
glieder der jeweiligen Bundes-
länder intensiver zusammen-
arbeiten und nicht so stark die 
einzelnen Parteien. So könnte 
man besser auf die Bedürfnis-
se der einzelnen Bundesländer 
eingehen. Frau Krumschnabel 
stimmte dem zu und betonte, 
dass gemeinsames Handeln 
nur Vorteile bringen könne. Be-
züglich des Vetorechts meinten 
beide, dass es aktuell zu wenig 
Gewicht habe. 

Niko (16), Laura (16), Andreas (15), Kajetan (15), Sarah (15) 
und Sandra (15)

Bundesrat leicht 
gemacht

„Ich finde es gut, dass die 
Länder auf Bundesebene 
mitreden dürfen.“
Andreas (15)

Vetorecht
Der Bundesrat kann gegen Be-

schlüsse des Nationalrates stimmen.

 
Bundesrat

Neben dem Nationalrat die zweite 
Kammer des Parlaments.
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPrESSuM
Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und umsetzung:

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

.

5C, POrG Volders,
Volderwaldstr. 3,
6111 Volders
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