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Der Tiroler Landtag setzt 
sich aus 36 Abgeord-
neten zusammen. Sie 

werden alle 5 Jahre gewählt. 
Sie vertreten die Interessen der 
Tirolerinnen und Tiroler. Der 
Landtag beschließt Gesetze für 
das Land Tirol, zum Beispiel für:
- den Schutz der Jugend
- die Unterstützung der 
  Landwirtschaft
- kulturelle Angelegenheiten 
- Kindergärten 
- Sozialhilfe 
- das Rettungswesen 
- den Naturschutz 
- das Baurecht 
- das  Fremdenverkehrswesen
- die Katastrophenhilfe 
Die Abgeordneten im Landtag 
haben folgende Aufgaben:
Sie wählen die Mitglieder der 
Landesregierung und kontrol-
lieren die Verwaltung im Land 
Tirol. Sie wählen die Bundesrä-
tInnen. Außerdem beraten und 
beschließen sie die Landesge-
setze und beschließen das Lan-
desbudget.
Wir haben im Interview mit Ma-
ria Zwölfer und Gabi Schiessling 
viel über den Landtag erfahren! 
Was ist der Tiroler Landtag? Es 

ist das Landesparlament und  
es darf Gesetze beschließen. 
Der Landtag besteht aus 36 Ab-
geordneten. Er wird direkt von 
der Bevölkerung gewählt.
Wie läuft eine Landtagssitzung 
ab? Sieben Mal im Jahr findet 
eine Landtagssitzung statt. Alle 
Abgeordneten kommen zu-
sammen, den Vorsitz hat der 
Landtagspräsident. Manch-
mal ist auch der Landeshaupt-
mann eingeladen. Es gibt eine 
Tagesordnung, zwei Tage lang 
werden unter anderem Ge-
setze diskutiert. Abgeordnete 
müssen aufzeigen, es gibt eine 
RednerInnenliste und der Land-
tagspräsident ruft den Redner 
oder die Rednerin auf. Der/die 
Abgeordnete kann auch er-
mahnt werden. Nach zweimali-
ger Ermahnung gibt es ein Re-
deverbot. 
Wie kann der Landtag die Lan-
desregierung kontrollieren? Die 
Opposition hat die Aufgabe, die 
Regierung zu kontrollieren und 
auf Missstände aufmerksam zu 
machen. Auch der Landesrech-
nungshof kontrolliert.

Manuel (9), Florian (9), Lea (9), Anja (10), Helena (9) 
und Anna (9)

Expertinnen aus dem 
Landtag

„Wir finden, die Abgeordneten sollten 
zusammenarbeiten, so wie wir in der Klasse. 
Gemeinsam sind wir stark.“
Helena (9), Anja (10) und Anna (9)

Landtag
beschließt Gesetze für das Bundes-

land.
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Maria Zwölfer 
Wohnort: Lermoos

Abgeordnete zum Tiroler Landtag
Hobbys: Schifahren, 

Reisen, Lesen

Gabi Schiessling
Wohnort:Innsbruck

Abgeordnete zum Tiroler Landtag
Hobbys: Schifahren, Landwirtschaft, Tennis, 

Reisen, Lesen

Der Landtag beschließt Gesetze über Kindergärten ... ... und für den Schutz der Kinder und Jugendliche.



Wir möchten euch in un-
serem Artikel einiges 
über die politische Ar-

beit in Tirol erzählen: 
Im Tiroler Landtag sitzen 36 Ab-
geordnete. Sie setzen die Ge-
setze für das Bundesland fest. 
Die Abgeordneten werden von 
den Tirolern und Tirolerinnen 
alle 5 Jahre gewählt. Die erste 
Sitzung wird Konstituierende 
Sitzung genannt.
Um zu wählen muss man 16 
Jahre alt sein.

Die Landesregierung
In Tirol besteht die Landesre-
gierung aus 8 Personen. Dem 
Landeshauptmann, seinen zwei 
StellvertreterInnen und fünf 
LandesrätInnen. Sie können 

Gesetze umsetzen und auch 
vorschlagen. Die Landesregie-
rung wird vom Landtag gewählt

Das Interview
Im Interview mit den beiden Ab-
geordneten Gabi Schiessling 
und Maria Zwölfer haben wir 
folgendes erfahren: Mehr als 
die Hälfte der Abgeordneten 
muss bei Gesetzen zustimmen.
Die Regierung wird nicht von 
den BürgerInnen gewählt, son-
dern vom Landtag. Das steht 
auch so in der Verfassung.
Die Regierung wird immer ge-
heim gewählt.

Wir haben heute herausgefun-
den, dass PolitikerInnen oft viel 
Arbeit haben

Fabian (10), Lea (10), Luca (9), Aylin (9), Lukas (9) 
und Niklas (9)

Wichtiges über die 
Landesregierung

„Die Landesregierung hat 
manchmal richtig Stress.“
meint unsere Gruppe

Landeshauptmann
Er regiert das Bundesland. In Tirol 
heißt er Günther Platter. Er ist der 

Chef der Landesregierung.

Landesrat
ist ein Mitglied der Landesregierung. 

Jeder ist für einen anderen Bereich 
zuständig, z.B. für Umweltschutz, 

Schulen, Kindergärten oder Spitäler.
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Wir waren heute im 
Landhaus und haben 
uns mit dem Thema  

„Wählen ab 16 beschäftigt“. 
Seit 2007 darf man in Öster-
reich ab 16 Jahren wählen. Das 
ist etwas Besonderes, denn in 
anderen Ländern Europas darf 
man erst mit 18 Jahren wählen. 
Man darf in Österreich den Bun-
despräsidenten, den National-
rat, den Landtag, den Gemein-
derat und das EU-Parlament 
wählen. Wir finden, man sollte 
nicht einfach nur zum Spaß zur 
Wahl gehen. Daher  sollte man 
sich vor der Wahl gut informie-
ren. Informationen gibt es in 
den Medien, also im Internet, 
im Radio, in der Zeitung und im 
Fernsehen. Man kann sich aber 
auch informieren, indem man 
mit Freunden und der Familie 
spricht oder die PolitikerInnen 
auch selbst fragen. Vor allem 
sollte man nicht alles glauben, 
was man hört, liest und sieht, 
sondern immer kritisch sein. 
Am besten ist es, sich viele un-
terschiedliche Informationen zu 
holen. Das haben auch unsere 
Gäste beim Interview nochmal 
gesagt. Natürlich gibt es un-
terschiedliche Meinungen, ob 

man mit 16 schon wählen ge-
hen darf. 
Wir wollten wissen, was die 
Leute dazu sagen, und haben 
daher eine Umfrage gemacht. 
Die meisten der Befragten 
sagten, sie finden es gut. Man-
che fanden, dass die Jugend-
lichen mit 16 noch zu jung sind. 
Einer sagte, er finde es wichtig, 
aber die Jugendlichen sollten 
gut informiert werden, zum Bei-
spiel in der Schule. Er sagte 
auch, man sollte die Meinung 
der jungen WählerInnen auch 
ernst nehmen. 
Wir haben mit den beiden Ab-
geordneten über unser Thema 
gesprochen. Sie fanden es bei-
de sehr gut, dass man ab 16 
wählen darf. Man sollte sich 
aber vorher über die einzelnen 
Parteien informieren und vor 
allem auch hinterfragen, was 
mir selbst als WählerIn wichtig 
ist. 

Lena (9), Lea (9), Elena (10), Florian (9), Jonas (9), Julia (9) 
und Johannes (10)

Wählen ab 16!!!

„Wir finden es wichtig, dass die 
Jugendlichen mitreden können.“
Gabi Schiessling und Maria Zwölfer (Landtagsabgeordnete)

Medien 
Zeitungen, Radio, Fernsehen, Filme 

oder Fotos nennt man auch Medien.
Der Begriff kommt vom Lateinischen 

Wort „mudium“ und bedeutet 
„Vermittler“. Die Medien vermitteln 

Nachrichten und Informationen. 



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU & DEIN LANDTAG
27. Juni 2014 7

Nicht schlecht, 
denn dann können 
Jugendliche ihre 
Themen vertreten

Ich finde es nicht 
gut! Man sollte 

erst mit 18 wählen 
dürfen. 

Ich finde es gut, weil 
so die jungen Leute 

mitbestimmen.

Jugendliche 
kennen sich noch 
nicht so gut mit 

Politik aus!

Gute Idee! 
Super!

Wir machen 
eine Umfrage!



Im Landtag werden für das 
Land Tirol die Regeln ge-
macht, damit es Ordnung 

gibt. Wir stellen euch die Land-
tagsorgane vor!

Der Landesrechnungshof
Der Landessrechnungshof ist 
dafür da, dass das Geld richtig 
verwendet wird. 

Die Landesvolksanwaltschaft
Er gibt den Bürgern und Bürge-
rinnen bei Problemen mit der 
Verwaltung (z. B. dem Bürger-
meister oder der Polizei) Rat-
schläge und Unterstützung. 

Die Landtagsdirektion
Sie sorgt dafür, dass der Land-
tag gut vorbereitet ist. 

Wir haben ein sehr interessan-
tes Interview mit den Abgeord-
neten Gabi Schiessling und 
Maria Zwölfer geführt. Sie ha-
ben uns aufschlussreiche Ant-
worten zu folgenden Fragen 
gegeben:

Was macht der Landesrech-
nungshof? 
Er kümmert sich darum, dass 
die Steuern richtig ausgegeben 
und nicht verschwendet wer-
den. 
Wer ist der Landesvolksan-
walt? 
Er heißt Dr. Josef Hauser. Er 
versucht, bei Beschwerden zu 
helfen und schreitet bei Unge-
rechtigkeiten zwischen Bürgern 
und Verwaltung ein. Ist der 
Landesvolksanwalt im Land-
haus? 
Nein, er hat sein Büro im Haus 
gegenüber. 
Bekommt ihr Abgeordneten 
immer alle Unterlagen? 
Ja, Gott sei Dank, jede/-r be-
kommt sie auf ihren/seinen 
Platz.
Bereitet die Landtagsdirekti-
on immer den Saal für die Sit-
zung vor?
Gemeinsam richten die Mitar-
beiter die Kameras, die Schreib-
tische im Saal und das Licht her. 
Sie kopieren auch die Anträge.

David (9), Andrä (9), Hannah (9), Magdalena (10), 
Romana (10) und Nico (10)

Die Organe des 
Landtags

„Der Landesvolksanwalt hilft 
einem, wenn man Hilfe braucht.“
David (9)

Organe des 
Landtags

unterstützen die Abgeordneten, 
damit die Arbeit im Landtag gut 

funktioniert.
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Beide trafen sich dann im Landhaus, sprachen über 
das Problem und suchten eine gute Lösung.

Als er nach Hause kam, kümmerten sich schon der 
Bügermeister und seine Helfer um die überflüssigen 

Bäume. Nun sah Herr Müller seinen Teich endlich 
wieder und er freute sich sehr.

An einem wunderschönen Tag ging Herr Müller in 
den Garten, um seinen Teich zu betrachten. Aber er 
sah ihn nicht, weil so viele Bäume vor seinem Grund 

standen.

Verärgert rief er den Landesvolksanwalt an.

So eine 
Frechheit!

Hallo, Herr Hauser! 
Ich habe ein 

großes Problem.

Ich werde 
mich für sie 
einsetzen!

Juhu!!!

Aha. Kommen Sie 
einfach zu mir ins 

Landhaus und dann 
sehen wir uns das mal 

an.



Wir haben uns überlegt, 
was Politik mit uns 
Kindern zu tun hat.

Wir haben viele Dinge entdeckt, 
die uns betrefen. Wir müssen in 
die Schule gehen, das ist ein 
Gesetz. Gesetze werden von 
den Politikern und Politikerin-
nen gemacht.
 Es gibt aber auch andere Re-
geln, die unser Leben regeln. 
Wir sollen uns gesund ernäh-
ren, deshalb gibt es Gesetze, 
damit keine giftigen Stoffe im 
Essen sind. Damit Spielgeräte 
am Spielplatz nicht gefährlich 
werden, müssen sie per Ge-
setz regelmäßig überprüft wer-
den. Die Politik regelt wo und 
wofür Geld verwendet wird, 
so z. B. auch ob Fußballplätze 
für uns Kinder gebaut werden. 
Kinder dürfen noch nicht auf 
der Straße fahrradfahren, außer 
man hat einen Fahrradführer-
schein. Und natürlich sind die 
Verkehrsregeln für Kinder sehr 
wichtig, damit ihnen auf der 
Straße nichts passiert. 
Wir haben ein Interview mit 
den beiden Gästen geführt. Wir 
wollten wissen, ob zur Zeit Ge-

setze für uns Kinder im Landtag 
gemacht werden und haben er-
fahren, dass das gerade nicht 
der Fall ist. Auf unsere Fra-
ge, warum manche Filme und 
Spiele eine Altersbegrenzung 
haben, meinten sie, dass es ein 
Schutz für Kinder ist.
Hier noch weitere Fragen und 
Antworten aus unserem Inter-
view:
Warum dürfen Kinder nicht 
wählen? Kinder werden von ih-
ren Eltern vertreten.
Warum darf man erst ab 10 Jah-
ren den Fahrradführerschein 
machen? Weil man dafür Ge-
fahren einschätzen und die Ver-
kehrsregeln kennen muss. 
Warum dürfen Kinder noch 
nicht PolitikerIn werden? Weil 
sie dafür noch zu klein sind und 
zu wenig über Politik wissen.

Wir haben nicht gedacht, dass 
Politik so viel mit uns zu tun hat.  
Eigentlich finden wir das gut!
Im Comic auf der nächsten Sei-
te haben wir einige dieser Be-
reiche dargestellt.

Anna (9), Magdalena (10), Manuel (9), Selina (10), 
Lukas (9) und Maximilian (9)

Unser Leben und die 
Politik

„Mich hat gewundert, dass auch 
das Frühstück mit Gesetzen zu 
tun hat.“
Anna (9)

Politik
ist für die Regeln in einem Land zu-
ständig. Regeln braucht man, damit 

es kein Chaos gibt.
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