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WIR WOLLEN HOCH 
HINAUS



Heute waren wir mit unse-
rer Klasse im Landhaus 
und haben uns mit dem 

Thema Landtagsabgeordnete be-
schäftigt. Wir haben Folgendes 
zu berichten: Weil politische Ent-
scheidungen in einem Land nicht 
von allen Leuten gemeinsam ge-
troffen werden können, wählen die 
Bürgerinnen und Bürger Parteien, 
die bestimmte Personen auf einer 
Liste als Kandidaten und Kandida-
tinnen für den Landtag aufgestellt 
haben. Aus dieser Liste werden 
die Abgeordneten gewählt. In Tirol 
gibt es 36 Abgeordnete im Land-
tag. Die Abgeordneten werden, 
wie oben beschrieben, von den 
Bürgern und Bürgerinnen gewählt. 
Sie vertreten damit die Interessen 
der Bevölkerung. Jede/r Abgeord-
nete hat einen fixen Sitzplatz im 
Landtagssitzungssaal. Damit sie 
oder er bei Abstimmungen ihre 
bzw. seine Stimme abgeben kann, 
muss sie oder er anwesend sein. 

Die Abgeordneten machen im 
Landtag Gesetze und beschlie-
ßen das Landesbudget. Eigentlich 
kann jede und jeder Abgeordne-
te/Abgeordneter werden, jedoch 
muss man natürlich gewählt wer-
den und mindestens 18 Jahre alt 
sein. Man braucht keine bestimm-
te Ausbildung, sondern sollte sich 
politisch engagieren und wird 
dann auf einer Wahlliste aufge-
stellt. Eine Periode im Landtag 
dauert fünf Jahre. Danach finden 
neue Wahlen statt. Die Abgeord-
neten des Landtags kontrollieren 
die Landesregierung, sie können 
dieser zu jedem Thema Fragen 
stellen. 
Im Landtag gibt es elf Ausschüs-
se, das sind kleine Arbeitsgruppen 
zu unterschiedlichen Aufgabenbe-
reichen. In den Ausschüssen be-
sprechen die Abgeordneten be-
stimmte Themen vor, die später im 
Landtag zur Debatte kommen. 

„Uns ist es wichtig, dass unsere Rechte als 
Bürgerinnen und Bürger durchgesetzt und 
eingehalten werden!“, 
findet jeder von uns.

Dominik (14), Angelina (13), Manuel (14), Saskia M. (13),  
Lia (13) und Lea (12)

Was sind Landtagsabgeordnete?

Ausschuss
Der Tiroler Landtag hat elf Aus-

schüsse.

Wahlperiode
Die Landtagsperiode ist die Zeit 
zwischen zwei Landtagswahlen, 

in Tirol sind das fünf Jahre.



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU & DEIN LANDTAG
26. Juni 2017 3

Landtagsabgeordnete sitzen hier im Landtagssitzungssaal.



In Österreich gibt es neun Lan-
desregierungen. Jedes Bun-
desland hat eine Regierung. 

Die Tiroler Landesregierung wird 
vom Tiroler Landtag gewählt. Zur 
Landesregierung gehört der Lan-
deshauptmann/die Landeshaupt-
frau, deren Stellvertreterinnen/
Stellvertreter und fünf Landesrätin-
nen und -räte.
Die Landesregierung wird von 
den Abgeordneten des Landtags 
kontrolliert, damit sie nicht ein-
fach machen kann was sie will. 
Der Landtag kann die Mitglieder 
der Regierung genau befragen, 
was sie warum tun. Unsere Grup-
pe führte heute im Landtag zum 
Thema Landesregierung auch 
ein Interview mit Heinz Kirchmair 
und Gabi Schiessling. Wir haben 

unter anderem gefragt, warum es 
eigentlich in jedem Bundesland 
eine eigene Regierung gibt. Un-
sere Gäste haben uns das so er-
klärt: Es gibt in jedem Bundesland 
eine eigene Regierung, weil jedes 
Bundesland eigenständig ist und 
teilweise daher auch andere Ge-
setze braucht. Die Landesregie-
rung kann Gesetze aber nur vor-
schlagen. Sie kann keine Gesetz 
beschließen. Wir haben gefragt, 
wie oft sich die Landesregierung 
trifft und erfahren, dass sie einmal 
pro Woche zusammenkommt. 
Aber natürlich kommt es auch im-
mer auf die Situation an. Wenn es 
nötig ist, trifft sich die Regierung 
auch öfters. Zu den Regierungs-
sitzungen haben wir dazu noch 
gehört, dass diese nicht öffentlich 

sind, anders als die Landtagssit-
zungen. Eine Landtagssitzung 
dauert in der Regel zwischen ein 
und zwei Tagen. Es kommt aber 
immer darauf an, welche Themen 
besprochen werden und wie wich-
tig und dringend diese sind. 

„Unsere Gruppe findet es sehr interessant, 
was in der Landesregierung passiert!“
Das sagten wir heute im Landtag

Teresa (13), Simon (13), Andreas (13), Laurin (13), 
Sebastian (13) und Chiara (12)

Was macht die Tiroler 
Landesregierung? 

Landesregierung
Die Mitglieder der Landesregie-
rung werden von den Abgeord-

neten des Landtags gewählt.
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Der Bund bestimmt Gesetze 
für ganz Österreich, aber er 
kann zum Beispiel nicht be-

stimmen, ob in Fritzens ein neuer 
Brunnen gebaut wird. Solche Din-
ge bestimmen die Gemeinden vor 
Ort. Jedes Bundesland hat einen 
Landtag, auch Tirol. Der Landtag 
kann Gesetze für ein Bundesland 
beschließen, diese dürfen aber 
den Gesetzen des Bundes nicht 
widersprechen. Zum Beispiel darf 
das Land Tirol im Rahmen des 
IG-L (Immissionsschutzgesetz – 
Luft) die Höchstgeschwindigkeit 
auf der Autobahn verringern, aber 
nicht erhöhen. Der Gemeinderat 
darf auch Verordnungen, festle-
gen. Diese dürfen nicht gegen 
Landes- oder Bundesgesetze ver-

stoßen. Zum Beispiel im Rahmen 
der Bauordnung usw. 
Jetzt haben wir den PolitikerInnen 
Gabi Schiessling und Heinz Kirch-
mair folgende Frage zu diesem 
Thema gestellt: Warum gibt es 
eine Verwaltungsgliederung?
Frau Schiessling: Die Gemeinde 
ist die kleinste Zelle der Verwal-
tung in Österreich. Der Bund be-
stimmt hingegen über die ganze 
Nation. Es werden zum Beispiel 
viele Gesetze, welche die allge-
meine Gesundheit betreffen, auf 
Bundesebene bestimmt. 
Herr Kirchmair: Der Tiroler Land-
tag hingegen beschließt Gesetze 
für das Bundesland Tirol, also viel 
lokaler.

„Beim Interview haben wir viele Dinge 
kennengelernt, die wir vorher noch nicht 
wussten!“
Aurora (13)

Lara (14), Aurora (13), Pascal (13), Marco (13), 
Niklas (13) und Benjamin (12) 

Bund, Land und Gemeinde

IG-L
Heißt „Immissionsschutzgesetz –
Luft“ und bedeutet, dass man auf 

bestimmten Strecken der Auto-
bahn nur 100 km/h fahren darf, 

damit die Umwelt geschützt wird.



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU & DEIN LANDTAG
26. Juni 2017 7

Wir 
durften zwei bekannte 

Abgeordnete interviewen und ihnen 
auch private Fragen stellen. Sie haben 

uns sehr viele Informationen über diesen 
Beruf gegeben. 

Insgesamt hat uns der Workshop sehr 
gut gefallen! Wir haben heute viel 

Spass gehabt.



Seit 2007 kann man in Öster-
reich ab 16 Jahren wählen. 
War das eine gute Entschei-

dung?
Das sieht jede und jeder anders. 
Manche sagen, es ist gut, da da-
durch unterschiedliche Meinun-
gen berücksichtigt werden. Man-
che denken aber, dass 16-Jährige 
zu unreif sind. Man kann sich in-
formieren, indem man verschiede-
ne Parteiwebseiten besucht oder 
sich von anderen Leuten (z.B. den 
Eltern) beraten lässt. Außerdem 
kann man sich in den Nachrichten 
im Fernsehen oder in Artikeln in 
der Zeitung informieren.
Das Wahlrecht ab 16 bringt eine 
große Verantwortung mit sich. Die-
ser Verantwortung sind manche 
16-Jährige noch nicht gewachsen.
Man sollte sich nicht von anderen 
beeinflussen lassen, daher sind 
die Wahlen auch geheim, also an-
onym.
Bei der Wahl werden die Stimm-
zettel in einen Kasten gegeben 
und von vertrauensvollen Leuten 
ausgezählt.
Wir haben zum Thema Wählen ab 
16 auch eine Umfrage auf der Stra-
ße gemacht und dabei Folgendes 
heraus gefunden:
Jüngere Leute stehen diesem The-
ma eher positiv gegenüber und 
sagen, dass auch jüngere Leute 
ihre Meinung durchsetzen dürfen 
sollen. Die Älteren dagegen fin-
den, dass 16-Jährige noch zu jung 

zum Wählen sind.
Einige Befragte hingegen fanden 
das Alter unwichtig. Sie sagten, 
man sollte auf jeden Fall die Mei-
nung anderer respektieren.
Im Interview mit dem Landtagsab-
geordneten Heinz Kirchmair und 
der ehemaligen Landtagsabge-
ordneten Gabi Schiessling haben 
wir erfahren, dass man vielleicht 
deshalb ab 16 wählen darf, weil 
die Jugend durch bessere politi-
sche Bildung schlauer geworden 
ist.
Warum wurden unsere Gäste Poli-
tikerin bzw. Politiker?
Heinz Kirchmair hat zuerst etwas 
anderes gelernt, aber sich dann 
entschlossen, in die Politik einzu-
treten.
Gabi Schiessling hat ebenfalls zu-
erst  nicht daran gedacht, in die 
Politik zu gehen. Sie wurde dann 
aber von einer Freundin gefragt 
und hat sich dann doch dafür ent-
schieden.

Julian (13), Nathalie (13), David (13), Lara (12), 
Claudia (13) und Dominik (13)

Dürfen Jugendliche wählen?

Anonym
bedeutet „unbekannt“. Keiner 

außer dir weiß zum Beispiel, wen 
du gewählt hast.

Parteien
Gruppe von Leuten, die ähnliche 

Interessen haben.

„Es ist wichtig, dass jeder seine eigene 
Meinung hat und die Patei wählen darf, für 
die er oder sie sich interessiert.“
Julian (13)
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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
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