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Der Tiroler Landtag ist ein 
vom Volk gewähltes Par-
lament, das die Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger ver-
tritt. Derzeit sitzen 36 Abgeordnete 
im Tiroler Landtag. In einem Jahr 
finden sieben Landtagssitzungen 
statt, die öffentlich zugänglich 
sind und live im Internet übertra-
gen werden. Zu den Aufgaben 
des Landtags gehört die Landes-
gesetzgebung (wobei meist Ge-
setze verändert und keine neuen 
Gesetze entworfen werden), die 
Wahl des Landeshauptmanns/der 
Landeshauptfrau und der übrigen 
Mitglieder der Landesregierung, 
die Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter des Landes im Bundes-
rat, die Kontrolle von Landesre-
gierung und Landesverwaltung 
sowie der Beschluss und die Kon-
trolle des Landesbudgets. Die Ab-
geordneten im Parlament haben 
viele Aufgaben zu erfüllen. Daher 
ist es nicht möglich, dass alle 
gleichzeitig mitreden. Aus diesem 
Grund werden Ausschüsse gebil-
det. Im Tiroler Landtag gibt es elf 
Ausschüsse. Die Mitglieder der 
Ausschüsse werden nach Grund-
sätzen des Verhältniswahlrechtes 
vom Landtag gewählt. Alle Mitglie-
der der Ausschüsse werden von 
ihrer Partei nominiert. 

Die Ausschüsse sind: Notstands-
ausschuss, Ausschuss für Rechts-, 
Gemeinde- und Raumordnungs-
angelegenheiten, Immunitäts- und 
Unvereinbarkeitsausschuss, Aus-
schuss für Föderalismus und Eu-
ropäische Integration, Ausschuss 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Verkehr und Umwelt, Finanzaus-
schuss, Finanzkontrollausschuss, 
Ausschuss für Wirtschaft, Touris-
mus und Technologie, Ausschuss 
für Gesellschaft, Bildung, Kultur 
und Sport, Ausschuss für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit sowie 
der Petitionsausschuss. Im Inter-
view mit Dipl.-Ing. Gabriele Fischer 
und Ing. Alois Margreiter haben 
wir erfahren, dass in den Aus-
schüssen die Themen, die später 
im Landtag besprochen werden, 
vorbereitet werden. Die Ausschus-
sitzungen, in denen jeweils zirka 
8 bis 11 Abgeordnete sitzen, sind 
nicht öffentlich zugänglich. Zu den 
Sitzungen können die Ausschüsse 
bei schwierigen Themen Experten 
und Fachkräfte einladen und be-
fragen. Es kommt auch vor, dass, 
wenn es um bestimmte Bereiche 
geht, der Auschuss bestimmte 
Einrichtungen oder Institutionen 
aus diesem Bereich besucht, um 
sich vor Ort zu informieren.

„Demokratie: Ein Meilenstein der 
Menschheit!“ 
Bastian (18)

Thomas (18), Alexander (18), Bastian (18) und Andreas (18)

Ein Blick auf die Tiroler 
Landtagsausschüsse!

Budget
Mit Budget werden die für einen 
bestimmten Zeitraum geplanten 

Einnahmen und Ausgaben eines 
Landes bezeichnet.
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Wir 
haben uns mit 

den Ausschüssen des 
Tiroler Landtags 

beschäftigt!Im 
Interview haben wir 

Einiges aus der Praxis der 
Ausschüsse erfahren.

In den Ausschüssen 
werden Gesetzesvorschläge, 
Anträge und Berichte vorab 

besprochen. 



Neben den Nationalratsab-
geordneten aus Tirol, gibt 
es eine wichtige Vertretung 

unseres Bundeslandes im Parla-
ment: den Bundesrat. Der Bun-
desrat ist ein Organ des Österrei-
chischen Staates, der Gesetze im 
Parlament, gemeinsam mit dem 
Nationalrat, beschließt. Der Bun-
desrat vertritt dabei die Interessen 
der Bundesländer. Insgesamt hat 
der Bundesrat 61 Mitglieder. Die 
Anzahl der Bundesräte/Bundesrä-
tinnen eines Bundeslandes ergibt 
sich aus dessen Einwohnerzahl. 
Wer Tirol im Bundesrat vertritt, ent-
scheiden die Abgeordneten des 
Tiroler Landtages. Das passiert 
bei der ersten Sitzung nach einer 
Landtagswahl. Derzeit stellt Tirol 
fünf Bundesräte/Bundesrätinnen. 
Drei von der ÖVP und jeweils einer 
von den Grünen und der SPÖ.
Wenn der Nationalrat ein Gesetz  
beschließt, kommt es in den Bun-
desrat. Dort wird besprochen, 
welche Auswirkungen das Ge-
setz auf das jeweilige Bundes-
land hätte. Wenn der Bundesrat 
das Gesetz ablehnt, bringt er ein 
Veto ein. Dann wird das Gesetz 
im Nationalrat erneut besprochen 
und kann eventuell entsprechend 
angepasst werden. Jedoch kann 
der Nationalrat auch einen Behar-
rungsbeschluss fassen. Das be-
deutet, dass das Gesetz trotz Veto 

des Bundesrates geltend gemacht 
wird. Der Bundesrat kann ein Ge-
setz in den meisten Fällen also 
nicht verhindern, sondern nur ver-
zögern. Der Bundesrat hat dem-
nach ein aufschiebendes Veto. Es 
gibt auch Situationen, in denen 
der Bundesrat ein absolutes Veto 
hat, dann kann das Gesetz nicht 
eingeführt werden. Solche Situati-
onen sind zum Beispiel, wenn ein 
Gesetz zu sehr in die Befugnisse 
der Bundesländer oder des Bun-
desrates selbst eingreifen würde. 

Im Gespräch mit den Landtagsab-
geordneten Ing. Alois Margreiter 
und Dipl.-Ing.in Gabriele Fischer 
fanden wir Folgendes heraus:
Wie funktioniert die Zusammenar-
beit zwischen Landtag und Bun-
desrat?
Es herrscht zwar keine direkte Zu-
sammenarbeit zwischen ihnen, je-
doch können die Bundesräte und 
Bundesrätinnen bei Landtagssit-
zungen teilnehmen und haben 
dort ein Rederecht.

Auf die Frage „Wollen Sie in den 
Bundesrat?“ antworteten unsere 
Gäste beide mit „Nein“. Sie möch-
ten beide persönlich nicht in den 
Bundesrat. Ihnen ist es lieber, wei-
terhin in der Tiroler Politik tätig zu 
sein.

„Landtagswahlen sind auch wichtig für die 
Gesetzgebung in Österreich!“
Meinung unserer Gruppe

Sören (18), Mirza (18), Lukas (18) und Fabian (18)

Wer vertritt Tirol im 
Parlament?

Veto
bedeutet Einspruch (zum Bei-
spiel des Bundesrates bei der 

Gesetzgebung).

Beharrungs-
beschluss

Wenn ein Gesetz trotz Wider-
spruchs des Bundesrat geltend 

gemacht wird.
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Petitionen sind eine Form 
der direkten Bürgerbetei-
ligung in Österreich sowie 

in den Bundesländern. Die Bürge-
rinnen und Bürger können mithilfe 
von Petitionen ihre Beschwerden, 
Wünsche oder Anregungen an 
den Nationalrat bzw. den Land-
tag senden, welche dort von ei-
nem Petitionsausschuss bear-
beitet werden. Petitionen können 
in Form von Briefen, Faxen oder 
auch elektronisch als E-Mail an 
die zuständige Stelle geschickt 
werden. Die eingeschickten An-
liegen werden anschließend im 
Internet veröffentlicht und können 
dort von jeder/jedem österreichi-
schen Bürgerin/Bürger, auch von 
Minderjährigen, mit einer Unter-
schrift unterstützt werden. 
Eine andere Möglichkeit sich zu 
beteiligen, ist ein Volksbegehren. 
Mit diesem können die Bürger-
innen und Bürger einen Geset-
zesentwurf einbringen. Dieser 
ist schriftlich etwas aufwändiger 
auszuarbeiten und er muss eine 
bestimmte Anzahl an Stimmen 
erhalten, um im Landtag oder im 
Parlament besprochen zu wer-
den. Bei einem Volksbegehren 
zu einem Tiroler Landesgesetz 
sind mindestens 7.500 Stimmen 
notwendig, für ein Bundesgesetz 
100.000 Stimmen.
Wir führten zu diesem Thema 
auch ein interessantes Interview 
mit den beiden Landtagsabge-
ordneten Frau Dipl.-Ing. Gabriele 
Fischer und Herrn Ing. Alois Mar-
greiter. 

„Wurde in Tirol schon einmal eine 
Petition umgesetzt?“ 
Margreiter: „Ja, zum Beispiel wur-
de in Kufstein kürzlich eine neue 
Zufahrtsstraße errichtet, nachdem 
sich ein Bürger über fehlende Ver-
kehrswege beschwert hatte.“
„Bekommt man nach Einsendung 
einer Petition eine Rückmeldung, 
ob diese bearbeitet wird?“
Margreiter: „Natürlich bekommt 
man eine schriftliche Rückmel-
dung, da die Meinung der Bürger- 
innen und Bürger für den Landtag 
sehr wichtig ist.“
„Wie lange arbeiten Sie in der Wo-
che?“
Fischer: „Politikerin zu sein, ist ein 
Vollzeitjob, eigentlich bin ich 24 
Stunden im Einsatz.“ 
„Wie wichtig ist die direkte Bürger-
beteiligung?“
Fischer: „Die direkte Bürgerbe-
teiligung ist sehr wichtig. Im Jahr 
2013 haben wir daher den Petiti-
onsausschuss gegründet, um die 
Bürgerinnen und Bürger zur Betei-
ligung zu motivieren.“

„Interesse bewegt Politik!“,
findet die Gruppe

Alexander (18), Sebastian (17), David (17) und Christof (20)

Beteiligen statt Beleidigen

Petition
Petition kommt aus dem Latei-

nischen und bedeutet „Bitte“ 
bzw. „Gesuch“. 

Volksbegehren
Mit einem Volksbegehren kann 

ein Gesetzesentwurf von der Be-
völkerung eingebracht werden.
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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

.

3d Tischler, TFBS f. Holztechnik
Salzbergstraße 100
6067 Absam


