
DEMOKRATIELANDSCHAFT
TIROLER LANDTAG

23. – 27. Juni 2014   TIROL



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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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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WählerInnen

Abgeordnete

Gesetze



Gesetze sind Richtlinien, 
an denen sich Men-
schen orientieren kön-

nen und die sie auch einhalten 
sollen. Es sollte Regeln geben, 
damit die BürgerInnen sicherer 
leben. Gesetze beinhalten so-
wohl Rechte als auch Pflichten 
der BürgerInnen in Österreich 
wie die Steuerpflicht (z.B. die 
Mehrwertsteuer) oder die Men-
schenrechte. Da sich aber nicht 
alle daran halten, gibt es den 
Job des Polizisten und die Ge-
richte. Allerdings gibt es nicht 
in allen Bundesländern in allen 
Bereichen die gleichen Geset-
ze. Gewisse Regelungen, die 
aus bestimmten Bereichen 
des Alltagslebens kommen, 
werden einzeln im jeweiligen 
Landtag (als Landesgesetze) 
beschlossen. So werden z. B. 
Jugendschutzgesetze, die in 
Tirol gelten sollen, auch in Ti-
rol beschlossen. Darüber ent-
scheiden 36 Abgeordnete, die 
aus verschiedenen Parteien ge-
wählt werden.  Gesetze, die für 
ganz Österreich gelten, heißen 
Bundesgesetze und werden im 
Parlament in Wien gemacht.
Manche dieser heute gelten-
den Gesetzen sind aus der 

Geschichte heraus entstanden 
und werden dementsprechend 
verwendet. Die meisten Geset-
ze werden mit der Zeit auch 
verändert und angepasst, wenn 
sich die umgebenden Bedin-
gungen ändern. 
Durch unser Interview fanden 
wir heraus, dass PolitikerInnen 
sehr schnell reden, auch wenn 
sie versuchten es langsamer zu 
halten. Trotz dem konnten wir 
herausfinden, dass sie es gut 
finden, dass es Landes- und 
Bundesgesetze gibt. Dafür gab 
es folgende Argumente:
...weil es unterschiedliche Be-
dingungen in den Bundeslän-
dern gibt, wie Natur, Landschaft  
u.s.w.
...weil es dadurch einen „Wett-
bewerb“ der Bundesländer für 
gute Ideen gibt.
Sie fanden aber auch, dass es 
z. B. einige Gesetze gibt, die 
man ruhig im Bund beschlie-
ßen könnte, wie zum Beispiel 
die Jugendschutzgesetze. 
Heute haben wir herausgefun-
den, dass wir viele Gesetze  so-
gar dem Altertum zu verdanken 
haben, aber dass diese Geset-
ze optimiert werden, wenn Be-
darf besteht.

Gabriel (15), Andreas (15), Dilara (15), Anna (15) und 
Christopher (15)

Herkunft der Gesetze

„Heutzutage gibt es einen 
Wettbewerb der guten Ideen.“
Georg Willi zum Thema Landesgesetze

Demokratie
Aus dem Griechischen: 

demos=Volk, kratie=Macht

Georg Willi
Abgeordneter zum Nationalrat

Maria Zwölfer
Abgeordnete zum Tiroler Landtag
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„Ich bin der Meinung, das 
Ausschüsse öffentlich gemacht 
werden sollen!“
Mag. Thomas Pupp (Landtagsabgeordneter)

Habt ihr schon einmal 
etwas von einem politi-
schem Ausschuss ge-

hört? Wenn nicht, dann werdet 
ihr es jetzt von uns erfahren. 
Ein Ausschuss ist eine Gruppe 
von Personen, die über Gesetz-
vorlagen diskutiert, sich darü-
ber austauscht und sie vorbe-
rät. Ein Ausschuss kann zeitlich 
befristet oder dauerhaft einge-
richtet sein. Hier ist Fachver-
stand und fachliches Interesse 
gefragt. Die ausgewählten Mit-
arbeiterInnen kommen meist 
aus diesen verschiedenen 
Fachrichtungen.
 
Aus jeder Fraktion sind be-
stimmte Abgeordnete im Aus-
schuss vertreten, weil sie sich 
speziell auf ein Thema vorbe-
reitet haben. Abgeordnete die 
nicht dem Ausschuss angehö-
ren, dürfen aber trotzdem zur 
Sitzung kommen. 

Ausschüsse sind nicht öffent-
lich, die Debatte im Landtag 
aber schon. 

Beim Finanzkontrollausschuss 

spielt der Landesrechnungshof 
eine wichtige Rolle. Er gibt Rat-
schläge, was bei der Kontrolle 
der Verwaltung besser gemacht 
werden kann. 
Der Unterschied zum Finanz-
ausschuss ist der, dass beim 
Finanzausschuss geregelt wird, 
welches Geld wofür verwendet 
wird. 

Neu gegründet wurde der Aus-
schuss für Petitionen. Hier kön-
nen BürgerInnen ihre Anliegen 
einbringen. Danach wird darü-
ber entschieden, ob das Anlie-
gen bestätigt oder verweigert 
wird. 

Viktoria (15), Isabella (15), Isabel (15),Alexander (15), 
Martin (14) und Andreas (14)

Der etwas andere 
Ausschuss

Debatte
Als Debatte wird eine Diskussion 

oder eine Auseinandersetzung be-
zeichnet.

Petition
Das Einbringen von Wünschen 

an  wird in der Politik als Petition 
bezeichnet. Darin sind die Anliegen 

der Bevölkerung formuliert. 
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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 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.

VS Navis
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Bei unserem Artikel geht 
es um Bund, Land und 
Gemeinde. Eine Ge-

meinde ist zum Beispiel Inns-
bruck und hat eine/n Bürger-
meisterIn. In Innsbruck ist das 
Mag.a Christine Oppitz-Plörer. 
Außerdem gibt es den Gemein-
derat, der sich um die Bedürf-
nisse der Gemeinde kümmert, 
wie etwa Müllabfuhr, Kindergär-
ten und Straßenbeleuchtung. 
Im Innsbrucker Gemeinderat 
sitzen 40 GemeinderätInnen. 
Diese werden von den Innsbru-
ckerInnen alle 6 Jahre gewählt.

Die nächste Ebene ist das 
Land. Damit sind die Bundes-
länder, also auch Tirol gemeint. 
Jedes Land hat einen Landes-
hauptmann oder eine Landes-
hauptfrau. Bei uns in Tirol heißt 
er Günther Platter. Es gibt auch 
den Landtag mit den Abgeord-
neten. Im Tiroler Landtag sind 
das 36. Hier werden die Gesetze 
für das Bundesland gemacht. 
Der Landtag kümmert sich zum 
Beispiel um Schulen, Kranken-
häuser und Jugendschutz. Die 

Landtagsabgeordneten werden 
von BewohnerInnen des Bun-
deslandes alle 5 Jahre gewählt 
(außer in Oberösterreich alle 6 
Jahre). 

Die nächste Ebene ist der Bund. 
Das ist ganz Österreich. Öster-
reich hat einen Bundeskanzler 
und der heißt Werner Faymann. 
Die Gesetze für ganz Österreich 
werden im Parlament in Wien 
gemacht. Da sitzen 183 Abge-
ordnete, die von den Österrei-
cherInnen alle 5 Jahre gewählt 
werden. Das Parlament ist zum 
Beispiel für Gesetze und Rege-
lungen für das Militär, den Stra-
ßenverkehr und das Wahlrecht 
zuständig.

Im Interview mit dem Landtags-
abgeordneten Heinz Kirchmair 
haben wir erfahren, dass das 
Land Tirol auch im Bund mitre-
den kann, etwa bei den Steu-
ern.
Außerdem haben wir erfahren, 
dass Günther Platter zwei Stell-
vertreterInnen hat, nämlich Jo-
sef Geisler und Ingrid Felipe. 

Clemens (10), Jana (10), Fethi (11) und Teresa (10)

Politik auf vielen 
Ebenen

„Es ist gut, dass es 
verschiedene Ebenen gibt, 
weil jede für etwas anderes 
zuständig ist.“
Clemens (10)

Gemeinde, Land, 
Bund

sind die drei verschiedenen poli-
tischen Ebenen in Österreich.

 
Heinz Kirchmair

ist auf Landesebene tätig, weil er 
Landtagsabgeordneter ist.
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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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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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Früher gab es in Österreich 
eine Monarchie, heute ist 
unser Land eine Demo-

kratische Republik. Es ist gut, 
dass man heute als Bürgerin 
und Bürger wählen darf. Denn 
früher wurde alles einfach von 
oben bestimmt (zum Beispiel 
vom König oder vom Kaiser). 
Jetzt kann jede/r Einzelne etwa 
durch die Wahlen mitbestim-
men. Vor der Wahl holen sich 
die WählerInnen Informationen 
über Wahlplakate, aus Zeitun-
gen, Broschüren, dem Internet, 
Radio und Fernsehen. Aber wir 
haben herausgefunden, dass 
man nicht einfach alles glauben 
sollte, was in der Wahlwerbung, 
im Fernsehen oder auch in den  
Zeitungen gesagt wird, son-
dern man soll kritisch sein und 
eine eigene Meinung haben.  
 
In Österreich darf man seit Juni 
2007 schon ab 16 Jahren wäh-
len. Manche Menschen finden 
es gut, manche sind dagegen. 
Wir haben in Innsbruck vor dem 
Landtag dazu eine Umfrage ge-
macht. Die meisten jungen Leu-
te, die wir befragt haben, waren 

für das Wählen ab 16. Sie mei-
nen, dass man mit 16 schon 
eine eigene Meinung hat. Die 
Älteren waren eher dagegen, 
weil sie glauben, die Jugend-
lichen kennen sich mit Politik 
noch nicht so gut aus. Auch in 
unserer Gruppe haben wir dar-
über abgestimmt und sind uns 
einig, dass das Wählen ab 16 
gut ist. Wir haben auch unseren 
Gast, den Abgeordneten Heinz 
Kirchmair zu unserem Thema 
befragen können. Das Wählen 
ab 16 fand er gut, aber  er sagte 
auch, man sollte den Jugendli-
chen helfen, ihnen Aufklärung 
und Informationen geben. Wir 
haben ihn gefragt, wie er sich 
auf seine erste Wahl vorbereitet 
hat. Er hat mit 19 zum ersten 
Mal gewählt und hat sich bei 
seiner Familie und bei Freun-
den informiert. Er empfiehlt den 
Jugendlichen, dass sie sich vor 
der Wahl im Internet, in den 
Wahlprogrammen, in Medien 
und bei Familienmitgliedern in-
formieren sollen. Auch er meint, 
dass man bei der Nutzung von 
Medien kritisch sein soll.

Jonas (10), Valentina (10), Sarah (10) und Clemens (9)

Wählen ab 16 Jahren!

„Ich finde wählen ab 16 gut, weil 
Jugendliche schon eine eigene 
Meinung haben.“
Befragte Passantin in Innsbruck

Wahlrecht 
Seit Juni 2007 darf man in Österreich 

mit 16 Jahren wählen.
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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!



Unser Thema heute war 
die Frage, wie man 
sich auf die erste Wahl 

vorbereiten kann. Wählen ist 
sehr wichtig, weil es ein lang 
erkämpftes Recht ist. Mit der 
Wahl kann jede/r BürgerIn in 
seinem/ihrem Land selbst mit-
bestimmen. Wir ReporterInnen 
würden und werden uns auf 
jeden Fall immer bei Wahlen 
beteiligen. Wir haben uns für 
unsere Recherche in die Inns-
brucker Altstadt begeben, um 
verschiedene Altersgruppen 
von Personen die Frage „Wie 
haben Sie sich auf ihre erste 
Wahl vorbereitet?“ zu stellen. 
Die Frage wurde ganz verschie-
den beantwortet.
Genannt wurden zum Beispiel 
das Internet, die Schule, Re-
den mit den Eltern und Freun-
den, Zeitungen, das Radio, 
Nachrichten im Fernsehen oder 
auch das Lesen der Parteipro-
gramme. Ein deutsches Paar 
hat noch eine andere Möglich-
keit genannt: Nämlich, sich die 
PolitikerInnen selbst live anzu-
sehen, zum Beispiel bei einer 
Wahlveranstaltung. Wen oder 
was können wir in Österreich 
wählen? Wir können den Bun-
despräsidenten (alle 6 Jahre), 

das EU-Parlament (alle 5 Jah-
re), den Nationalrat (alle 5 Jah-
re), den Landtag (alle 5 Jahre, 
außer Oberösterreich 6 Jahre) 
und den Gemeinderat wählen 
(alle 5 Jahre; OÖ, Tirol und 
Kärnten 6 Jahre). Beim Befra-
gen unserer Gäste, der Land-
tagsabgeordneten Maria Zwöl-
fer und dem Nationalrat Georg 
Willi, haben wir viele spannen-
de Antworten bekommen. Auf 
die erste Wahl haben beide 
sich durch Zeitungsartikel und 
Medien informiert. Sie haben 
uns empfohlen, unterschiedli-
che Medien zu nutzen, um un-
terschiedliche Meinungen zu 
bekommen. Wir denken, man 
sollte nicht immer alles glau-
ben, was die Medien einem 
vorführen, sondern kritisch mit 
den Informationen umgehen. 
Die Gäste haben uns geraten, 
prinzipiell nur das zu glauben, 
was auch realistisch und von 
Rechts wegen möglich ist. Zum 
Abschluss des Interviews hat 
uns Georg Willi nocht gesagt, 
dass man auf jeden Fall Res-
pekt vor jeder Wahl haben soll, 
weil früher dafür viele gekämpft 
haben und diesen Kampf teil-
weise sogar mit ihrem Leben 
bezahlt haben!

Daniel (16), Joaquin (15), Lisa-Maria (15), Johannes (15) 
und Ronja (15)

Wählen gehen!

„Vor der Wahl Augen auf, 
Ohren auf und viel mit Leuten 
sprechen!“
Maria Zwölfer, Abgeordnete zum Tiroler Landtag

Wahlurne
Eine Wahlurne ist eine Schachtel 

oder Box mit einem Schlitz, in den 
das Wahlkuvert mit dem ausgefüllten 

Stimmzettel hineingeworfen wird.
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Ich habe mich nicht 
extra vorbereitet.

Ich habe mit meinen 
Vater über die Parteien 

gesprochen.

Ich habe vor 
der Wahl viel in 

Zeitungen gelesen.

Ich habe Gespräche 
geführt und die 
Nachrichten im 

Fernsehen verfolgt.

Wir haben uns 
damals in der Schule 

darüber informiert.

Man kann sich auch 
die Wahlprogramme 

direkt ansehen.

Wie haben Sie sich 
auf ihre erste Wahl 

vorbereitet?



Warum ist es sinnvoll 
mit anderen Ländern 
in der EU zusammen-

zuarbeiten?
Wir haben uns mit diesem The-
ma näher beschäftigt und ha-
ben eine Menge Interessantes 
und Wissenswertes herausge-
funden:
Die Nachbarländer mit denen 
Tirol am meisten zusammenar-
beitet sind Deutschland (Bay-
ern) und Italien (Südtirol). Ge-
meinsame Arbeit gibt es aber 
auch mit anderen Ländern, die 
an die Alpen grenzen, wie zum 
Beispiel Slowenien.
Wichtige Bereiche, in denen 
Tirol mit anderen EU-Ländern 
zusammenarbeitet sind Touris-
mus, Verkehr, Kultur, Umwelt-
schutz, Bildung, Energie und 
Rohstoffe.
In diesen Bereichen gibt es vie-
le Themen, welche die Länder 
gemeinsam betreffen.
Wir haben mit zwei Abgeordne-
ten des Tiroler Landtages (Ru-
dolf Nagl und Gabriele Fischer) 
ein Interview geführt und sie 
haben uns einige Fragen be-
antwortet.
Wir haben gefragt, ob die bei-

den Abgeordneten die Zusam-
menarbeit mit unseren Nach-
barländern sinnvoll finden. 
Beide finden diese Kooperation 
mit den Nachbarländern sehr 
wichtig, denn so kann man ge-
meinsame Interessen gut zu-
sammenfassen und man hat so 
gemeinsam mehr Einfluss auf 
europäischer Ebene.
Als ein gutes Beispiel für eine 
Zusammenarbeit in der EU 
nannten beide den EVTZ Tirol, 
Südtirol und Trentino, denn 
diese drei Länder sind über 
Jahrzehnte auch in ihren Inter-
essen zusammengewachsen. 
Ein weiteres großes gemeinsa-
mes Projekt zwischen Tirol und 
seinen Nachbarländern ist der 
Brenner Basistunnel, durch den 
die Abgase der LKWs reduziert 
werden sollen.
Tirol ist zum Beispiel in diesen 
drei Gemeinschaften Mitglied: 
ARGE ALP (Arbeitsgemein-
schaft Alpenländer), Europare-
gion und Alpenkonvention. Hier 
kommt es bei unterschiedlichen 
Themen zu unterschiedlichen 
Zusammenarbeiten.

Sarah (16), Nina (15), Nadine (15) und Maurice (15)

Tirol und seine 
Nachbarn in der EU

„Tirol ist ein sehr kleines Land, 
daher brauchen wir unsere 
Nachbarn.“
Dipl.-Ing. Gabriele Fischer

EVTZ
Europäischer Verbund für terrritoriale 

Zusammenarbeit

ARGE ALP
Arbeitsgemeinschaft Alpenländer. Sie 

hat das Ziel gemeinsame Probleme 
und Anliegen der Mitgliedsländer 

durch grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit gemeinsam 

auf regionaler, staatlicher oder 
europäischer Ebene zu lösen.
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In der EU werden Verordnun-
gen, Richtlinien und Emp-
fehlungen beschlossen. Da-

bei wird darauf geachtet, dass 
diese auch den Interessen und 
Bedürfnissen der einzelnen 
Mitgliedstaaten entsprechen. 
Auch innerhalb der Staaten gibt 
es unterschiedliche Bedürfnis-
se. Damit die Lösung für alle 
betroffenen Bürger/innen die 
Bestmögliche ist, können diese 
eventuell von einer niedrigeren 
Verwaltungsebene besser be-
handelt werden.

Das Subsidiaritätsprinzip
Es besagt, dass Entscheidun-
gen immer auf der niedrigst 
möglichen Verwaltungsebene 
entschieden werden sollen.
Wenn jetzt die EU ein neues 
Gesetz erlassen will, werden 
die Mitgliedstaaten in die Ent-
scheidung miteinbezogen. Sie 
kontrollieren, ob das Prinzip 
der Subsidiarität eingehalten 
wurde.
Dieses Prinzip wurde mit der 
Unterzeichnung des Lissabon-
ner Vertrags 2009 gestärkt.
Entstanden ist es auch deshalb, 

weil sich die EU vorher um viele 
unwichtige Kleinigkeiten küm-
mern musste (z.B. Farbe der 
Taxis). Man war der Meinung, 
dass viele Dinge auf niedrige-
ren Ebenen besser diskutiert 
werden können. 

Das Interview
In dem Interview konnten wir 
den beiden Landtagsabgeord-
neten Gabi Schiessling und 
Dipl.-Päd. Ahmet Demir einige 
Fragen zum Thema stellen. 
Sie erzählten uns dabei auch 
etwas von der EuroparegionTi-
rol, Südtirol und Trentino.
Zusammen können sie an die 
EU herantreten, wenn sie spezi-
ell etwas für ihre Region bewir-
ken wollen.

Thomas (16), Lucie (16), Valentin (17) und Armin (16)

Tirol redet bei EU-
Entscheidungen mit.

„Die Mehrheit sollte die Minderheit 
auch berücksichtigen.“
Dipl.-Päd. Ahmet Demir

Subsidiarität
bedeutet, dass die EU von Aufgaben

zurücktritt, wenn diese von den
Ländern besser übernommen

werden können (z.B. Tempolimit auf 
Autobahnen in Tirol).

Subsidiaritätsklage
Bei Nichteinhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips kann der 
Bundesrat/Nationalrat eine Klage 

einbringen.
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Bei uns geht es um das 
Thema, wie man als EU-
BürgerIn in der EU mit-

bestimmen kann. Eine grund-
legende Möglichkeit ist das 
Wählen. Eine andere Möglich-
keit ist es, bei einer Bürgeriniti-
ative mitzumachen. 
Alle EU-BürgerInnen können 
eine solche Bürgerinitative star-
ten. In Österreich ist ein Min-
destalter von 16 Jahren dafür 
die Voraussetzung. In den an-
deren EU-Ländern liegt dieses 
Mindestalter bei 18 Jahren. 
Und dann kann man beginnen 
aus sieben EU- Ländern 1 Mil-
lionen Unterschriften zu sam-
meln, damit sie der Europäi-
schen Kommission vorgelegt 
werden.  Eine Bürgerinitiative 
muss Themen betreffen, für die 
die EU zuständig ist und die Eu-
ropäische Kommission somit 
ein Gesetz vorschlagen kann. 
Also zum Beispiel Bereiche wie 
Landwirtschaft, Umwelt oder 
Verkehr.
Unsere beiden Gäste haben wir 
auch zum Thema Mitbestim-
men in der EU befragt:

Rudolf Nagl (ÖVP) findet es 
gut, dass das Wahlrecht in Ös-
terreich das Wählen ab 16 er-
möglicht.
Es ist seiner Meinung nach 
wichtig, junge Menschen in der  
Politik mehr einzubinden. Er 
sagte, dass sie in diesem Alter 
schon Entscheidungen treffen 
können.
Auch Gabriele Fischer (GRÜ-
NE) findet es sinnvoll, dass 
Österreich eine Sonderstellung 
beim Wahlrecht hat. 
Die Jugend sollte so früh wie 
möglich über die Grundrechte  
und -gesetze Informationen er-
halten.
Unsere Gäste finden es ebenso 
wichtig, sich bei der EU-Wahl 
zu beteiligen und sich einzu-
bringen, egal in welchem Alter.

Chiara (15), Raphael (15) und Sabrina (14)
 

Wie kann man 
als EU-BürgerIn 
mitbestimmen?

„Wählen ist ein Muss!“
Dipl.-Ing. Gabriele Fischer

Initiative
Der Anstoß, die Anregung zu einer 

Handlung
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Eine Demokratie ist eine 
Staatsform, in der alle 
Menschen frei wählen 

dürfen und es gilt Meinungs-
freiheit. Das Gegenteil einer De-
mokratie ist die Diktatur (Allein-
herrschaft).
Mitbestimmung ist in einer De-
mokratie sehr wichtig. Wahlen 
müssen zum Beispiel frei und 
geheim sein. In Österreich gibt 
es verschiedene Wahlen: z.B. 
Nationalrats-, Bundespräsiden-
ten-, EU-, Gemeinderats- und 
Landtagswahlen. Aber auch 
Volksabstimmungen und Petiti-
onen sind eine Form von Mitbe-
stimmung.
Wir führten auch ein Gespräch 
mit Andreas Angerer (Grüne), 
Dr. Andreas Brugger (Fritz-
Klub) und Dr. Josef Hauser 
(Landesvolksanwalt).
Was dürfen Menschen in ei-
ner Demokratie?
Menschen dürfen mitbestim-
men bei allen Wahlen. Wählen 
bedeutet, gemeinsam Geset-
ze zu bestimmen, so Angerer. 
Brugger: Wir brauchen Geset-
ze, damit der Staat funktioniert. 
Man sollte die Politik so ma-
chen, dass die Leute nicht un-
zufrieden sind, denn Politik ist 

überall. 
Hauser: In einer Demokratie 
darf man sich auch beschwe-
ren, denn das ist ein starkes 
Mittel, um etwas zu ändern. 
Was ist der Unterschied zwi-
schen Demokratie und Dikta-
tur?
Diktatur bedeutet die Herrschaft 
einer Person. Sie ist oft mit milli-
tärischer Gewalt verbunden.
Wieso ist die Beteiligung der 
BürgerInnen in einer Demo-
kratie so wichtig?
Das Recht mitreden zu dürfen 
ist nicht zu unterschätzen. Das 
Volk muss diese Verantwortung 
aber auch übernehmen. Leider 
wird das Recht immer weniger 
von den Menschen genutzt. 
Nutzen viele Menschen die 
Möglichkeit der Petition?
Es sind mal mehr, mal weniger 
Petitionen. Im Moment sind ca 
30 in Bearbeitung. Man kann 
eben niemanden dazu zwingen 
Petitionen zu nützen.
Wie groß ist die Chance, dass 
so eine Petition erfolgreich 
weiterbehandelt wird? 
Das ist stark abhängig davon, 
ob sie überhaupt in den Bereich 
der Landesgesetzgebung fällt.

 

Florian (15), Dominik (15), Denis (16), Marcello (14) 
und Mathias (15)

Beteiligung in der 
Demokratie

„Ich finde es fein, dass jeder etwas 
verändern kann. Das ist nur fair.“
Dominik (15)

Staatsform
sagt aus, wie das Land regiert wird. 

Also, wer welche Macht und wer 
welche Rechte hat. Staatsformen 

sind zum Beispiel Demokratie und 
Diktatur.
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In Tirol können alle Bürger 
und Bürgerinnen eine Peti-
tion im Landtag einbringen. 

Die Petition muss schriftlich 
sein und kann zum Beispiel per-
sönlich oder mit der Post über-
bracht werden. Die Person, die 
eine Petition einbringt, nennt 
man EinbringerIn. Wichtig ist, 
dass man seinen Namen nicht 
vergisst. Das Anliegen wird 
dann im Petitionsausschuss 
besprochen.
Man kann auch die Anliegen 
anderer Personen unterstützen 
indem man deren Petitionen 
unterschreibt.
Das kann man zum Beispiel 
übers Internet, wo man ein be-
stimmtes Formular ausfüllt.
Die Anzahl der Unterschriften 
zeigt, wie wichtig den Men-
schen das Anliegen ist.
Unterschrieben werden kann 
die Petition von allen BürgerIn-
nen, egal wie alt sie sind und 
wo sie wohnen. Aber man muss 
ein paar persönliche Daten an-
geben.
Wir haben drei Personen ge-
fragt, die es genau wissen müs-
sen. 
Was halten Sie davon, dass 
alle BürgerInnen in Tirol eine 
Petition einbringen können? 
Wir finden das extrem super,  

denn es ist wichtig, dass wirk-
lich alle ihre Anliegen vorbrin-
gen können. Diese Möglichkeit 
gibt es seit 2013.
Wie bringt man eine Petition 
ein? Man muss aufschreiben, 
was man möchte, und dann ins 
Landhaus schickten. Das geht 
recht einfach.
Was muss man dabei beach-
ten? Wichtig ist, dass das Land 
für das Anliegen zuständig ist.
Muss es auf eine bestimmte 
Art geschrieben sein? Nein, 
man darf schreiben, wie man 
mag.
Wie lang hat man Zeit, eine 
Petition zu unterschreiben? 
Solange bis sie behandelt wur-
de.
Macht es einen Unterschied, 
wieviele Menschen eine Pe-
tition unterschreiben? Wir 
behandeln jede Petition, auch 
wenn sie keine Zustimmun-
gen hat. Die Anzahl der Unter-
schriften zeigt aber, wie vielen 
es wichtig ist und das hat dann 
schon eine andere Wirkung.

Wir finden es toll, dass in Tirol 
jeder Mensch das Recht hat, 
eine Petition einzubringen, weil 
ihm so besser geholfen werden 
kann.

Mathias (9), Laura (9), Lukas (10), Martina (10) 
und Adriana (9)

Petition im Anflug

„Dass Petitionen so einfach 
sind, find ich guuuuut!“
Laura (9)

Der Landtag
macht Gesetze für ein Bundesland.

 
Petition

Eine Bitte oder ein Wunsch der 
BürgerInnen an die Politik
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Dann schickt man das Ganze an den Landtag. Im Petitionsausschuss diskutieren dann die 
PolitkerInnen darüber.

Man braucht z.B. eine Idee, was man im Land 
verbessern könnte.

Dieses Anliegen schreibt man dann auf. 

Das ist eine 
sinnvolle Idee.

Also, was 
können wir da 
unternehmen?



Sport nimmt in unserem 
jungen Leben eine ganz 
entscheidende Rolle 

ein. Wir finden Sport wichtig 
und zwar aus vielen verschie-
denen Gründen. Es macht 

Spaß, wenn man ihn lernt und 
man gewinnt auch mehr Mut. 
Er steigert Fitness, Training, 
Kraft, Wohlbefinden und Ge-
sundheit. Mein Selbstvertrau-
en wird sehr viel größer,  wenn 
ich mich überwinde, Dinge 
zu machen, die ich mich vor-
her nicht getraut habe. Sport 
ist wichtig für den Muskelauf-
bau und hilft Menschen Kraft 
zu haben. Beim Sport schwit-
zen wir giftige Stoffe heraus.  

Wir finden dabei gerade 
Schwimmen besonders wich-
tig! Da hätten wir gerne Unter-
stützung durch den Landtag 
z.B. durch einen Schwimm-
lehrer oder eine Schwimmleh-
rerin oder einen vertiefenden 
Schwimmkurs. Viele Eltern 
sind berufstätig und haben da-
her kaum die Möglichkeit uns 

beim Schwimmen in der Schu-
le zu begleiten. Warum ist denn 
Schwimmen wichtig? Es ist 
überlebensnotwendig zum Bei-
spiel, wenn man in einen Bach 
fällt und nicht schwimmen kann. 
Man ist stolz auf sich, wenn 
man das Schwimmen lernt.
Wir finden Schwimmen sehr 
wichtig, aber für uns ist es nicht 
so leicht Schwimmmöglich-
keiten zu nutzen, weil wir auf 
dem Berg wohnen und wir ei-
nen langen Weg zum nächsten 
Schwimmbad haben.
Fitte Kinder kommen im Unter-
richt besser mit. Gerade Kinder 
mit Übergewicht tun sich beim 
Schwimmen sehr leicht, weil sie 
ihr eigenes Gewicht nicht mit-
tragen müssen. 
Wir glauben, dass Kinder be-
sonders gefördert werden sol-
len und das vor allem im Sport, 
weil wir Kinder uns noch entwi-
ckeln müssen.
Unsere Bitte ist, dass der Land-
tag uns bei unseren Wünschen 
unterstützt, weil wir glauben, 
dass wir ein sehr wichtiges An-
liegen haben, das alle tiroler 
Kinder betrifft.

Lena (10), Tobi (9) und Alina (9)

Mehr Sport, mehr 
Gesundheit!

„Wenn Kinder sich etwas 
wünschen, sollen Politiker 
genauso zuhören.“
Andreas Angerer

Sport
ist für uns Bewegung, Kraft, 

Gesundheit und Energie.

Sport ist wichtig

Unser Anliegen



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL 35

Wir, die SchülerInnen  
der Polytechnischen 
Schule Hall, bitten um 

mehr Mitspracherecht zur Nut-
zung unserer Schulfreiräume. 

In unserem Alter ist die Schule 
ein wichtiger Bestandteil des Le-
bens. Allerdings ist sie oft eher ein 
„Muss“, als ein „Wollen“. Die Schul-
räume unserer Schule werden 
unserer Meinung nach zu wenig 
sinnvoll genutzt und stehen ge-
rade in unterrichtsfreien Zeiten 
leer. Das sind besonders Räume, 
die in schulfreien Zeiten kaum in 
Verwendung sind, wie Turnhal-
le, Küche oder Computerräume. 
Gerade diese Orte könnten auch 
außerschulisch von uns sehr gut 
genutzt werden. Leider fehlen uns 
dafür die Möglichkeiten.

Wie erfolgreich so etwas sein 
kann, zeigt der 16-stündige Erste- 
Hilfe-Kurs, den einige Schüler und 
Schülerinnen zurzeit in ihrer Frei-
zeit belegt haben. Er wurde von 
einer Schülerin organisiert und in-

nerhalb der Schule durchgeführt.

Da Schule für Bildung steht, könn-
ten diverse vertiefende Kurse 
passender Weise sehr gut in den 
Schulräumen stattfinden. 
In der Küche, die gerade dieses 
Jahr oft leer steht, könnte man 
Kochkurse und Informationsver-
anstaltungen über richtige und 
gesunde Ernährung anbieten. 
Auch sollte es Aufenthaltsräume 
geben, in denen man sich zum 
Lernen und „Chillen“ treffen kann. 
Unser Turnsaal bietet durch seine 
Größe und eine Tribüne diverse 
Möglichkeiten für Kulturangebo-
te, wie etwa Musikveranstaltun-

gen oder Konzerte. 
Wir bitten den Landtag um Unter-
stützung bei unserem Anliegen, 
Möglichkeiten zu schaffen, die 
Schule als einen vertrauten und 
gut geeigneten Platz, außerschu-
lisch nutzen zu können.

Daniel (15), Theresa (16), Andrea (15) und Suzana (15)

Unsere Schule – Unser 
Raum

„Viele Räume werden schlecht 
ausgenutzt.“
Dr. Andreas Brugger

Schulfreiraum
Der Begriff „Schulfreiraum“ be-

schreibt jene Areale, die im Rahmen 
des Unterrichts und in der

unterrichtsfreien Zeit von den Schü-
lerInnen und dem Schulpersonal 

genutzt werden.Die Schule in der Freizeit

Ein positives Beispiel

Unser Anliegen

Unsere Bitte



Petitionen werden an den 
Landtag gerichtet. Im 
Landtag sitzen Politiker 

und Politikerinnen, die von den 
Tirolern und Tirolerinnen ge-
wählt wurden. 
Was ist ein Ausschuss? Ein 
Ausschuss ist eine kleine Grup-
pe Abgeordneter, die sich mit 
einer Sache beschäftigt. Der 
Petitionsausschuss beschäf-
tigt sich mit den Anliegen der 
Menschen. Im Ausschuss wird 
ausgemacht, wie ein Problem  
gelöst werden kann. Manchmal 
wird der Landesvolksanwalt ge-
beten, den Menschen zu helfen, 
sodass die Menschen zufrie-
den sind und das Anliegen ge-
löst ist. Der Landesvolksanwalt 
kümmert sich um die Rechte 
des Volkes. Wenn ich z.B. von 
einer Behörde ungerecht be-
handelt werde, kann ich zum 
Volksanwalt gehen. Manchmal 
erfährt der Landesvolksanwalt 
von Problemen und Anliegen 
der Menschen durch eine Peti-
tion.
Das Interview
Wir haben unseren Gästen eini-
ge Fragen gestellt.
Was machen Sie im Petitions-
ausschuss mit den Petitionen 
der Menschen?
Frau Kaltenhauser hat uns er-
zählt, dass zuerst geschaut 
wird, ob das Land Tirol zustän-

dig und ob das Anliegen kon-
kret formuliert ist. Die Person , 
die das Anliegen eingebracht 
hat, kann auch eingeladen wer-
den. 
Was sind die Aufgaben als 
Obmann?
Herr Angerer hat uns seine Auf-
gaben gesagt: er beruft die Sit-
zung ein, er erstellt die Tages-
ordnung (das heißt: was wird 
besprochen) und er leitet die 
Sitzung.
Wie geht es mit einer Petition 
weiter, welche Möglichkeiten 
gibt es?
Die beiden Abgeordneten ha-
ben uns erzählt, dass es ver-
schiedene Möglichkeiten gibt. 
Sie können die Anliegen an 
eine/n Landesrat/Landesrätin 
weiterleiten oder direkt an den 
Landesvolksanwalt. Oder den 
Antrag an den Landtag weiter-
geben und etwas beschließen. 
Manchmal stellen sie auch fest, 
dass der Landtag für das An-
liegen nicht zuständig ist. Auf 
jeden Fall wird jede Petition be-
antwortet. 
Was hat der Landesvolksan-
walt mit Petitionen zu tun? 
Herr Hauser ist bei den Sitzun-
gen dabei und kann die Ab-
geordneten unterstützen. Der 
Ausschuss kann beschließen, 
dass der Volksanwalt die Petiti-
on weiter behandelt.

Jana (8), Tobias (8), Florian (10), Mathias (8) und Pia (10)

Petitionsausschuss

„Was im Petitionsausschuss 
passiert, finde ich interessant!“
Tobias (8)

Petitionsausschuss
beschäftigt sich mit den Anliegen 

der Menschen und besteht aus einer 
kleinen Gruppe von Abgeordneten.

 
Landesvolksanwalt
unterstützt die Menschen zum Bei-
spiel bei Problemen mit Behörden.
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Abgeordnete zum Tiroler Landtag

Geburtstag: 01.06.1983

Wohnort: Strass im Zillertal

Beruf: Landwirtin

Sie ist stellvertretende Vorsitzende 
im Petitionsausschuss.

Andreas Angerer

Abgeordneter zum Tiroler Landtag

Geburstag: 06.04.1990

Wohnort: Telfs

Beruf: Student

Er ist Obmann des
Petitionsausschusses.

Dr. Josef Hauser

Geburtstag: 11.01.1958

Wohnort: Pians

Beruf: Landesvolksanwalt

Er hilft den Menschen bei Problemen und 
gibt ihnen Ratschläge.



Wie könnte man vorge-
hen, um eine Petition 
zu verbreiten?

Man kann zum Beispiel ver-
schiedene Medien nutzen, um 
unterschiedliche Werbung zu 
machen, z. B. auf Plakaten, in 
der Zeitung, im Radio, auf Flug-
blättern und im Fernsehen.
Außerdem kann man über so-
ziale Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter die Menschen infor-
mieren. Man könnte eine neue 
Facebook Seite einrichten. Es 
ist wichtig, diese dann aktuell 
zu halten und regelmäßig etwas 
zu schreiben, zum Beispiel, wie 
viele UnterstützerInnen die Pe-
tition gerade hat. Auch Events, 
Feste und Fußballspiele sind 
Gelegenheiten, wo man Ju-
gendliche antrifft. Daher macht 
es Sinn, dort Flyer zu verteilen. 
Für eine Demokratie ist, wie das 
Wahlrecht, auch die Meinungs-
freiheit ein sehr wichtiger Punkt.
Gerade daher kann man Medi-
en in einer Demokratie sehr gut 
nutzen, um Informationen an 
das ganze Volk zu bringen. 
Wir haben noch mit den bei-
den Abgeordneten Andreas 
Angerer und Andreas Brugger 
sowie  dem Landesvolksanwalt 

Josef Hauser ein Gespräch ge-
führt. Wir haben die Abgeord-
neten gefragt: Was bedeutet 
es für Sie, wenn eine Petition 
viele UnterstützerInnen hat? Sie 
waren dabei unterschiedlicher  
Meinung. Andreas Angerer hat 
gesagt, es ist wichtig, dass eine 
Petition viele unterstützen, weil 
das Thema dann für viele of-
fensichtlich aus verschiedenen 
Perspektiven wichtig ist. Herr 
Brugger sagte dagegen, dass 
die Anzahl der UnterstützerIn-
nen egal sei, weil auch die Idee 
eines Einzelnen sehr gut sein 
kann. Dr. Josef Hauser haben 
wir gefragt, warum Medien in 
der Demokratie so wichtig sind. 
Er sagte, dass Menschen über 
Medien über ihnen oft Unbe-
kanntes Informationen erhal-
ten. Heutzutage werden die 
neuen Medien immer wichtiger, 
vor allem für die Jugendlichen, 
die nicht mehr so viel Zeitung 
lesen.
Zuletzt haben wir gefragt, was 
die beste Art ist, eine Petition zu 
verbreiten. Herr Angerer mein-
te, das Wichtigste ist, möglichst  
viele Leute darauf aufmerksam 
zu machen, die sich für das An-
liegen interessieren könnten.

David (15), Adrian (15), Daniel (15), Martin (15) 
und Manuel (16)

Wie verbreite ich eine 
Petition?

„Soziale Netzwerke sind wichtig, 
um Jugendliche zu erreichen!“
Manuel (16)

Medien
übermitteln Informationen

Soziale Netzwerke
Internet-Plattformen, mit denen 

jede/r teilhaben kann.
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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

.

PTS Wipptal-Steinach
Trinserstraße 17
6150 Steinach

5C, PORG Volders
Volderwaldstraße 3
6111 Volders

4B, Volksschule Mariahilf
Doktor-Sigismund-Epp-Weg 3
6020 Innsbruck

6B, Franziskanergymnasium
Kathreinstraße 6
6060 Hall in Tirol

Volksschule Hainzenberg
Dörfl 360
6278 Hainzenberg

Ü-Klasse, PORG Volders
Volderwaldstraße 3
6111 Volders

PTS Hall
Thurnfeldgasse 12
6060 Hall in Tirol

PTS Niederndorf
Gliftweg 10
6342 Niederndorf bei Kufstein

Volksschule Navis
Unterweg 50
6145 Navis


