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POLITIK SCHAFFT 
DEN RAHMEN

Gemeinschaft



Heute waren wir im Tiroler 
Landtag in Innsbruck. 
Dort fanden wir eini-

ge sehr interessante Sachen 
heraus: Im Landtag sitzen 36 
Abgeordnete, die vom Volk 
gewählt werden. Diese Wah-
len finden alle 5 Jahre statt. 
Der Landtag hat verschiedene 
Aufgaben. Zum einen legt er 
die Gesetze für das Land Tirol 
fest, zum Beispiel auch das Ju-
gendförderungs- und Jugend-
schutzgesetz. Eine weitere 
Aufgabe des Landtags ist es, 
die Regierung zu kontrollieren. 
Zum anderen legt er auch das 
Budget fest und ist zuständig 
für die Wahl der Landesregie-
rung und des Landeshaupt-
manns. Der Landtag hat drei 
Organe: die Landtagsdirekti-
on, den Landesrechnungshof 
und die Landesvolksanwalt-
schaft. Eine Politikerin, Dr. An-
drea Haselwanter-Schneider, 
und ein Politiker, Anton Mattle, 
der 1. Vizepräsident des Land-
tags, haben ein paar unserer 
Fragen zum Thema Landtag 
beantwortet. Wir haben zum 
Beispiel gefragt, wieviele Land-

tagssitzungen stattfinden und 
haben erfahren, dass in einem 
Jahr insgesamt sieben Sitzun-
gen stattfinden, die jeweils zwei 
bis drei Tage dauern. Zum The-
ma Gesetze haben uns unsere 
Gäste erzählt, dass selten ganz 
neue Gesetze beschlossen wer-
den. Ein Beispiel für ein ganz 
neues Gesetz ist das Kinderbe-
treuungsgesetz, das 2010 neu 
geschaffen wurde. Meist geht 
es im Landtag aber um Ände-
rungen und Anpassungen von 
Gesetzen (sogenannte Novel-
len). Wie wird eigentlich abge-
stimmt? Wir wissen jetzt, dass 
im Landtag per Handzeichen, 
also nicht geheim, abgestimmt 
wird. Zum Schluss haben wir 
noch gefragt, warum die bei-
den Gäste Abgeordnete ge-
worden sind. Sie sagten, dass 
sie sich schon immer für Politik 
interessiert und sich auch in ei-
ner Gruppierung engagiert ha-
ben. Sie sind so nach und nach 
in die Politik hineingewachsen 
und schließlich dann auch Ab-
geordnete geworden sind. Der 
heutige Tag im Landtag war für 
uns sehr interessant!

Patricia (15), Yan (15), Fabian K. (15), 
Titzian (15) und Ani (16)

Tiroler Landtag – von 
uns vorgestellt 

„Es war heute im Landtag sehr 
informativ!“
findet unsere ganze Gruppe.

Landtagsdirektion 
Die Landtagsdirektion ist die Ge-

schäftsstelle des Landtages.

Landesrechnungshof
Der Landesrechnungs unterstützt 
den Landtag bei der Kontrolle der 

Finanzgebarung des Landes.

Landesvolks- 
anwaltschaft

Ist ein Kontrollorgan des Land-
tages und schützt die Bürge-

rinnen und Bürger vor Fehlver-
halten von Behörden.
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Jede Abgeordnete und 
jeder Abgeordneter 

hat seinen bzw. ihren 
eigenen Sitzplatz.

Zu Besuch im Tiroler 
Landtag...

Es gibt 36 
Abgeordnete im Tiroler 

Landtag.

Ich stehe gerade am 
Rednerpult.

Die Abgeordneten 
wählen die 

Landesregierung.



Wir überlegen heute, auf 
welchen verschiede-
nen Ebenen in Öster-

reich Entscheidungen getroffen 
werden. In Tirol gibt es rund 279 
Gemeinden. In den Gemeinden 
selbst werden keine Gesetze 
bestimmt. Es gelten die Bun-
des- und Landesgesetze und 
werden hier auch umgesetzt. Die 
Aufgaben der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister beziehen 
sich hauptsächlich auf das Um-
setzen der Entscheidungen des 
Gemeinderates, zum Beispiel im 
Bereich der Bauordnung. Im Ge-
meinderat sitzen je nach Einwoh-
nerzahl mindestens neun Mitglie-
der. Es muss aber eine ungerade 
Anzahl an Gemeinderäten sein. 
Österreich besteht aus neun 
Bundesländern. Wir leben in 
dem für uns besten Bundesland 
Tirol. Gesetze werden in den 
Ländern und im Bund getroffen. 
Der Landtag bestimmt die Ge-
setze für Tirol. Sie werden von 
den 36 Abgeordneten im Land-
tag beschlossen. Diese Geset-
ze dürfen den Bundesgesetzen 
nicht widersprechen. Im Landtag 
werden Gesetze, in bestimm-
ten Bereichen wie etwa Bau-
recht, Jugendschutz oder Kata-
strophenhilfe,... beschlossen. Im 

Parlament in Wien werden von 
Nationalrat und Bundesrat die 
Bundesgesetze beschlossen. 
Die Bundesgesetze stehen über 
den Landesgesetzen, so ist es 
etwa beim Bildungsgesetz wich-
tig, dass in allen Bundesländern 
die gleichen Bildungsvoraus-
setzungen herrschen. Im Natio-
nalrat sitzen 183 Abgeordnete, 
die von den wahlberechtigten 
Staatsbürgerinnen und Staats-
bürgern gewählt werden. Ab 
dem vollendeten 16. Lebensjahr 
ist man in Österreich wahlbe-
rechtigt. Der Nationalrat wird alle 
fünf Jahre neu gewählt. Heute in-
terviewten wir zwei Landtagsab-
geordnete, Frau Dr. Andrea Ha-
selwanter-Schneider und Herrn 
Anton Mattle. Sie haben neben 
vielen anderen Aufgaben sieben 
Landtagssitzungen pro Jahr, die 
bis zu drei Tage laufen können. 
Sie sind glücklich in ihrem Beruf 
und unterstützen unser Land mit 
Leidenschaft. Sie finden es sehr 
wichtig, dass Gesetze und Ent-
scheidungen auf unterschiedli-
chen Ebene getroffen werden. 
Wir können uns dieser Meinung 
nur anschließen, denn es ist 
wichtig, dass Gesetze richtig 
entschieden und umgesetzt wer-
den.

Jasmin (15), Anna (15), Tobias (15), 
Fredy (15) und Fabian (15)

Gesetze und mehr

„Jede Stimme zählt!“ 
Tobias (15)

Landesgesetz
Die Landesgesetze werden von 
den 36 Abgeordneten im Land-

tag beschlossen.

Bundesgesetz
Die Bundesgesetze werden vom 
Parlament in Wien beschlossen 
und gelten für ganz Österreich.



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU & DEIN LANDTAG
22. Juni 2016 5

Land – zum Beispiel das Bundesland Tirol

Gemeinde – zum Beispiel unsere Heimatgemeinde 
Prutz

Bund – der Staat Österreich



Heute haben wir im Land-
haus in Innsbruck eini-
ges über die Gewalten-

trennung in Tirol erfahren. Bei 
der Gewaltentrennung wird die 
in drei Bereiche eingeteilt. 
Gesetzgebung (Legislative), 
Regierung und Verwaltung 
(Exekutive) und die Rechtspre-
chung (Judikative).
Die Gesetzgebung findet so-
wohl im Parlament als auch in 
den Landtagen statt. Außerdem 
kontrollieren diese die Bundes- 
bzw. Landesregierung. 
Zur Exekutive gehören zum 
Beispiel die Bundesregierung 
(Bundeskanzler und Ministerin-
nen und Minister) und die Lan-
desregierungen (Landeshaupt-
leute und Landesrätinnen und 
Landesräte). Ihre Aufgabe ist 
es, Gesetze umzusetzen.
Die Gerichte entscheiden, ob 
Gesetze gebrochen wurden 
und über das Ausmaß der Stra-
fen. Sie kontrollieren auch die 
Gesetzgebung und die Verwal-
tung.

Die Medien kann man auch als 
vierte Gewalt bezeichnen, da 
sie über alle Bereiche berich-
ten und Probleme aufdecken. 
Die Bevölkerung wird durch die 
Medien informiert und die Mög-
lichkeit zu demonstrieren, sich 
zu beschweren oder bei der 
nächsten Wahl jemand anderes 
zu wählen.
Das Interview mit Dr. Andrea 
Haselwanter-Schneider und An-
ton Mattle, in dem wir über alle 
offenen Fragen informiert wur-
den, lesen sie auf der nächsten 
Seite.

Julia (15), Ronald (15), Andreas (15), Gina (15), 
Christina (15) und Anna Pia (14)

Gewaltentrennung 

„Gewaltentrennung und Meinungsfreiheit sind 
für die Demokratie sehr wichtig!“
Ronald (15)

Demokratie
In der Demokratie herrscht nicht 

eine Person, sondern alle. Das 
Gegenteil ist die Diktatur. In der 
Demokratie ist die Macht aufge-

teilt.

Macht
Macht bedeutet z.B. Entschei-
dungen zu treffen. Bürger und 

Bürgerinnen haben auch Macht. 
Wir Jugendliche können in der 

Familie, in der Freizeit, über 
unsere Kleidung und über unsere 

Berufswahl entscheiden.
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Wie kontrolliert man die Lan-
desregierung?
Dabei hilft dem Landtag der 
Landesrechnungshof, aber 
auch die Medien.
Welche Aufgaben hat die Lan-
desregierung?
Eine wichtige Aufgabe ist es 
Beschlüsse des Landtages 
auszuführen.
Welche Folgen hat es, wenn 
Fehler in der Landesregie-
rung passieren?
Es kann ein Misstrauensantrag  
gestellt und eine Überprüfung 
durch den Landesrechnungs-

hof angeordnet werden. Es 
kann dann auch vorkommen, 
dass Regierungsmitglieder zu-
rücktreten.
Wie wird man Mitglied der 
Landesregierung?
Man wird vom Landtag gewählt.
Was ist die Verfassung? 
Es ist sozusagen wie die Bibel 
und gibt Grundlagen vor. Darin 
sind also die wichtigsten Geset-
ze festgeschrieben.
Was ist eine Petition?
Das ist ein Anliegen einer Grup-
pe von Menschen oder einer 
einzelnen Person an die Politik.

Welche Aufgaben hat der Vi-
zepräsident des Landtags?
Er hat auf die Würde des Hau-
ses zu achten, wenn der Präsi-
dent nicht im Hause ist.
Wie entsteht ein Landesge-
setz?
Es entstehen wenig neue Ge-
setze, sondern es werden vor 
allem bestehende ausgebaut, 
wenn sich in der Gesellschaft 
etwas verändert. 

Für uns war der Aufenthalt im 
Landhaus sehr aufschlussreich.



Seit 2007 darf man in 
Österreich ab 16 wäh-
len. Das finden wir sehr 

wichtig, weil man so schon als 
Jugendliche und Jugendlicher 
selbst mitbestimmen und seine 
eigene Meinung äußern kann. 
Von den Wahlen hängen viele 
Entscheidungen ab, die auch 
uns betreffen, zum Beispiel über 
Arbeitsplätze, Arbeitszeiten und 
Überstunden oder auch Rege-
lungen, die den Führerschein 
betreffen. Für das Wahlrecht 
ab 16 spricht, dass man sich 
durchaus schon in diesem Al-
ter eine eigene Meinung bilden 
kann. Jugendliche wählen viel-
leicht auch neuere oder andere 
Parteien und können so mit ih-
rer Wahl vieles verändern. Viele 
16-Jährige haben schon gute 
politische Kenntnisse. Daher ist 
es wichtig, sie mitbestimmen zu 
lassen. Doch es gibt auch gute 
Gegenargumente. Zum Bei-
spiel sind manche Jugendliche 
noch zu unreif zum Wählen. Ei-
nige sind auch uninteressiert an 
Politik oder zu faul, sich zu in-
formieren. Einige konnten sich 
vielleicht noch keine eigene 
Meinung bilden und lassen sich 
dann leicht von anderen beein-

flussen. Daher ist es wichtig, 
dass man sich vor der Wahl gut 
informiert. Man kann sich etwa 
über das Internet, Nachrichten 
im Fernsehen, Zeitungen, die 
Eltern, in der Schule und noch 
durch vieles mehr informieren. 
Beide befragten Gäste aus 
dem Landtag, Dr. Andrea Ha-
selwanter-Schneider und Anton 
Mattle, waren für das Wahlrecht 
ab 16, kritisierten aber die ge-
ringe Politische Bildung in der 
Schule. Beide sagten, dass es 
wichtig ist, wählen zu gehen, 
da jede Stimme zählt und man 
durch das Wählen selbst mit-
bestimmen und somit Syste-
me verändern kann. Außer bei 
Wahlen können Bürgerinnen 
und Bürger sich zum Beispiel 
bei Arbeitnehmervertretungen, 
Betriebsräten usw. engagieren. 
Zum Thema Wahlvorbereitung 
haben wir erfahren, dass man 
über die verschiedenen Partei-
en Informationen in den digita-
len Medien findet. Es besteht 
auch die Möglichkeit, mit Politi-
kerinnen und Politikern persön-
lich in Kontakt zu treten. Unsere 
beiden Gäste informierten sich 
vor ihrer ersten Wahl haupt-
sächlich in der Familie. 

Verena (15), Denise (14), Elvira (15) Tobias (15) und Lisa (15)
 

Wählen ab 16?

„Wir sind alle für die Wahl ab 
16!“, 
haben wir in der Gruppe heute festgestellt.

Aktiv/Passiv
Aktives Wahlrecht:  

Man darf wählen gehen
Passives Wahlrecht:  

Man darf gewählt werden 

Wahlrecht
Durch das Wahlrecht wird unter 

anderem festgelegt,wer das 
Recht hat, an Wahlen  

teilzunehmen. 
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

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

.

PTS1+2, PTS Prutz, 
Nr. 170, 6531 Ried i. Oberinntal


