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BLICK AUF DIE 
DEMOKRATIE IN TIROL



Im Tiroler Landtag sitzen 36 
Abgeordnete. Der Landtag 
wird alle fünf Jahre gewählt. 

Im Jahr 2018 finden die nächs-
ten Landtagswahlen in Tirol statt. 
Die Hauptaufgabe des Landtages 
besteht in der Gesetzgebung. 
Ebenfalls ist der Landtag für die 
Wahl des Landeshauptmanns/der 
Landeshauptfrau und der ganzen 
Landesregierung zuständig.  Der 
Landtag wählt die Vertreterinnen 
und Vertreter des Landes im Bun-
desrat. Außerdem kontrolliert der 
Landtag die Landesregierung und 
die Landesverwaltung. Der Land-
tag beschließt auch noch das Lan-
desbudget. Den Vorsitz im Land-
tag hat der Landtagspräsident/die 
Landtagspräsidentin.
Am heutigen Tag im Landtag durf-
ten wir ein Interview mit Frau Zwöl-
fer und Herrn Pupp führen. Beide 
sitzen als Abgeordnete im Tiroler 
Landtag.
Was sind die Aufgaben eines Ab-
geordneten?
Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig, zum Beispiel geht es darum 
Gesetze zu beschließen oder die 
Regierung zu wählen. Jede/r Abe-
geordnete hat auch spezielle Be-
reiche, für die er oder sie zustän-
dig ist.
Wie oft sind Sie im Landtag?
Die Abgeordneten treffen sich sie-
ben Mal im Jahr zu den Landtags-

sitzungen, daneben zu Veranstal-
tungen und natürlich auch für die 
Ausschusssitzungen.
Was ist ein Ausschuss?
Ein Ausschuss ist eine Arbeits-
gruppe, die für den Landtag be-
stimmte Themen vorbespricht 
und dem Landtag zuarbeitet. Die 
Sitzungen der Ausschüsse sind, 
anders als die Landtagssitzungen, 
nicht öffentlich. 
Wie kommt man in einen Aus-
schuss?
Man wird von seiner Partei, seiner 
Fraktion bestimmt.
Muss man als Abgeordnete/r im-
mer bei den Landtagssitzungen 
anwesend sein?
Ja, muss man! Nur wenn man 
einen wichtigen Grund hat (wie 
etwa Krankheit oder eine Beer-
digung), darf man nicht erschei-
nen. Man muss sich aber natürlich 
vorab beurlauben und wird dann 
von jemand anderem vertreten. 
Wenn man jedoch zweimal keine 
Entschuldigung bringt und nicht 
erscheint oder um Beurlaubung 
ansucht, wird man vom Landtag 
entlassen.
Warum sind die Landtagssitzun-
gen öffentlich?
Der Landtag ist ein wichtiges Inst-
rument der Demokratie. Das Volk 
soll sehen, hören und spüren, was 
besprochen und beschlossen wird 
und was mit Tirol passiert. 

Annalena (15), Valentina (15), Hanna (15), 
Armin (15), Tobias (15) und Leonard (15)

Der Landtag – Was ist das?

Abgeordnete
Personen, die von der Bevölke-
rung gewählt worden sind, um 

deren Interessen zu vertreten

„Politik ist uns wichtig!“,
sagt unser Team
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Wir sind heute im Landtag und erklären, was hier genau passiert.

Das hier ist 
ein Abgeordneten-

platz!

Hier sitzt der 
Landtagspräsident!

Der Landtag be-
schließt die Gesetze!

Hier finden die 
Landtagssitzungen statt!



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.
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Gesetze gibt es viele ver-
schiedene. Einige, die 
auf den ersten Blick von 

Vorteil für die Allgemeinheit sind, 
manche, die vielleicht erstmal 
fragwürdig erscheinen mögen. 
Es gibt Gesetze, die jede/r kennt, 
aber auch Beschlüsse, die relativ 
unbekannt sind. Die Fragen, die 
sich hierbei stellen sind: Was un-
terscheidet die Vielzahl an Geset-
zen? Welche sind hilfreich, welche 
nicht? Gibt es Gesetze, die man 
für ganz Österreich machen sollte, 
bzw. nur für Tirol? Ist ein Gesetz 
noch aktuell oder bedarf es einer 
Novelle (siehe Erklärung rechts)?
Diese und viele weitere Fragen ha-
ben wir uns gestellt und konnten 
sie auch mit zwei Gästen bespre-
chen. Da wir Schülerinnen und 
Schüler  sind, waren wir speziell 
an Gesetzen und Veränderungen 
für den Schulbereich interessiert, 
weil wir an dieser Stelle einige Be-
reiche als verbesserungswürdig 
einschätzen. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass Schülerinnen und 
Schüler bereits sehr früh in der 
Schule erscheinen müssen und 
es gleich als Start für den Tag ein 
strammes, oftmals zu anspruchs-
volles Programm gibt. Wir fin-
den, dass man dies auch anders 
machen könnte. Beispielsweise 
bekommt man sehr oft mit, dass 

einzelne Personen meinen, dass 
lernen so früh am Morgen schwer-
fällt und so ein späterer Start wün-
schenswert wäre. Auch deswegen 
haben wir die Gäste befragt, wel-
che Schritte man setzen kann, um 
Gesetze zu verändern. Sie haben 
uns in diesem Fall geraten, dass 
wir als Schule interne Angelegen-
heiten selbst lösen könnten. Dies 
sollte möglichst vor Ort durch die 
Klassensprecher/in, Schulspre-
cher/in, Elternverband und Direk-
tion gelöst werden. Bei Gesetzen, 
die im (Bundes-)Verfassungsrang 
(zum Beispiel die Schulpflicht) 
stehen, sind Änderungen gene-
rell schwierig, da Beschlüsse nur 
mit einer Zweidrittelmehrheit der 
Abgeordnetenstimmen zustande 
kommen können (siehe Erklärung 
rechts). 
Wir haben dazu Folgendes über-
legt. Als Einzelne/r ist es schwer, 
etwas zu verändern, besonders 
wenn man ein so altes System wie 
das Schulsystem verändern will. 
Aber wenn man sich nicht für Sa-
chen einsetzt, dann werden Ver-
änderungen auch nicht zu Stande 
kommen. Man darf daher nicht 
vergessen, Sachen auch kritisch 
zu betrachten.

„In der Schule sollte es um 
Eigenverantwortung gehen und darum zu 
lernen richtige Entscheidungen zu treffen!“
Erol (18) und Johannes (17)

Erol (18), Jan (18), Johannes (17), 
Marian (17) und Philipp (17)

Für die Schule (ein-)Gesetz(-t)

Verfassung
Eine Verfassung ist die staatliche 

Grundlage, die über den Ge-
setzen steht und nur durch eine 
Zweidrittelmehrheit aufgehoben 

oder geändert werden kann. 
Widerspricht ein Gesetz der Ver-

fassung, so ist dieses ungültig. 
Man nennt das dann verfassungs

widrig. 

Gesetzesnovelle
Eine Gesetzesnovelle beschreibt 

den Vorgang, ein bereits beste-
hendes Gesetz abzuändern. 
Zum Beispiel, weil es bereits 

überholt, in seiner jetzigen Form 
nicht mehr aktuell ist oder, weil 
Verbesserungsvorschläge ge-

macht wurden.

Landesordnung
Die Tiroler Landesordnung regelt 

die Grundgesetze von Tirol.



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. 



Wie gut kennt ihr euch mit 
den Organen des Tiro-
ler Landtags und deren 

Aufgaben aus? Im Folgenden wer-
den wir euch über dieses Thema 
Einiges erzählen. Dazu haben wir 
unter anderem zwei Gäste, Dr. 
Bettina Ellinger und Dr. Georg 
Dornauer junior, befragt. Als ers-
tes werden wir den Landtag näher 
beschreiben. Der Landtag besteht 
aus 36 Abgeordneten. Diese wer-
den alle fünf Jahre von den Bür-
gerinnen und Bürgern gewählt. 
Im Landtag werden die Tiroler 
Gesetze beschlossen, die dann 
von der Regierung umgesetzt wer-
den. Die Sitzungen des Landtags 
finden jährlich sieben Mal statt. 
Diese Sitzungen können von je-
dem besucht werden und werden 
auch live im Internet übertragen. 
Der Landtag plant das Landes-

budget und beschließt, wofür das 
Geld ausgegeben werden darf. 
Der Landesrechnungshof unter-
stützt den Landtag beim Thema 
Finanzen und deren Kontrolle. Der 
Rechnungshof wird von DI Rein-
hard Krismer geleitet. Die wichtigs-
te Aufgabe des Landesrechnungs-
hofs ist die Kontrolle, inwieweit die 
öffentlichen Gelder auch für jene 
Bereiche verwendet werden, für 
die sie vorgesehen waren, und 
dass sie auch sparsam eingesetzt 
werden. Ein weiteres Organ des 
Landtags ist die Landesvolksan-
waltschaft. Sie setzt sich für die 
Gleichberechtigung der Bürge-
rinnen und Bürger ein und dass  
alle gerecht behandelt werden. 
Die Tiroler Landesvolksanwältin 
ist Frau Mag. Maria-Luise Berger. 
Das dritte Organ des Landtags ist 
die Landtagsdirektion. Sie ist die 

Geschäftsstelle des Landtags. Sie 
unterstützt den Landtagspräsiden-
ten und die Abgeordneten bei der 
Erledigung ihrer Aufgaben. Dabei 
organisiert und plant sie zum Bei-
spiel auch den Jahreskalender der 
Abgeordneten. Die Landtagsdirek-
tion bereitet die Entwürfe für die 
Tagesordnungen der Ausschuss-
sitzungen und der Landtagssit-
zungen vor. Außerdem werden 
Vorschläge gemacht, wer bei Aus-
schusssitzungen zusätzlich teil-
nehmen darf. Diese Abteilung wird 
von Dr. Thomas Hofbauer geleitet. 
Es ist gut, dass es verschiedene 
Organe im Landtag gibt, weil jeder 
auf ein Fachgebiet spezialisiert ist 
und alle Aufgaben auf diese Weise 
gut verteilt sind. Die Summe aus 
der Arbeit der einzelnen Organe 
ergibt dann eine hohe Qualität.

„Wir haben heute viel Hintergrundwissen 
bekommen und viel Interessantes 
erfahren.“ 
Möchten wir als ganze Gruppe sagen.

Büsra (17), Anna (17), Anna-Lena (17) und Hilal (17)

Der Tiroler Landtag und 
seine Organe

Organ
Es bedeutet Werkzeug oder 

Instrument. Unter Organ versteht 
man einen Teil des größeren 

Ganzen. Dieser Teil hat be-
stimmte Aufgaben zu 

übernehmen.
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Was sind die Auf-
gaben der Landesvolks-

anwaltschaft

Kennt ihr die drei  
Organe des Landtags?

Der Landesrech-
nungshof – was genau 

macht er?

Was ist die Land-
tagsdirektion?

Was 
muss man tun, 

um Abgeordnete oder 
Abgeordneter zu 

werden?



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.
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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.



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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Man spricht in der Politik 
von drei Gewalten, die 
in einer und für eine Ge-

sellschaft dringend notwendig 
sind. Diese drei Gewalten sind 
die gesetzgebende Gewalt (Le-
gislative), die ausführende Ge-
walt (Exekutive) und die Recht 
sprechende Gewalt (Judikative). 
Diese müssen klar voneinander 
getrennt sein. Damit wird erreicht, 
dass keine Gruppe zu viel Macht 
erlangt, und sich alle gegenseitig 
kontrollieren können. Als Legisla-
tive wird allgemein das Parlament 
bezeichnet, in Tirol ist das der 
Landtag, in dem die Gesetze be-
schlossen werden. Als Exekutive 
bezeichnet man den gesamten 
Bereich der Verwaltung und der 
Regierung. Die Judikative  be-
schäftigt sich mit allen Bereichen 
der Rechtsprechung. 
Diese klare Trennung gibt es je-
doch nur in präsidentiellen Syste-
men wie etwa in den USA. In Parla-
mentarischen oder „gemischten“ 
Systemen wie etwa Österreich, 
gibt es die Trennung zwischen Ex-
ekutive und Legislative nicht voll-
ständig. Denn in diesem System 
werden die Abgeordneten des Par-
laments gewählt und die Mehrheit 
der Abgeordneten bestimmt, wer 
die Regierung bildet. Also spricht 
man von der zeitlichen Gewalten-

teilung. Das bedeutet, dass nicht 
das ganze Parlament die Kontrol-
le der Regierung übernimmt. Die 
Gewaltentrennung erfolgt also auf 
Zeit. Die Judikative muss immer 
von den beiden anderen getrennt 
sein. Das bedeutet in Österreich 
zum Beispiel, dass jemand nicht 
gleichzeitig Abgeordnete/r des 
Nationalrates und Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofes sein 
darf.
Interview mit Thomas Pupp und 
Maria Zwölfer:
Wo kommen Sie mit der Gewalten-
trennung in Kontakt? 
Wir sind die Vertreter und Vertre-
terinnen der Legislative. Gewalten-
trennung ist uns wichtig.
Wie unterscheidet sich die Ge-
waltentrennung in Tirol von der in 
ganz Österreich?
Im Prinzip unterscheidet sich die-
ses Prinzip im Land und im Bund 
nicht.
Wie sind Sie darauf gekommen, 
Politiker bzw. Politikerin zu werden? 
Ich war schon immer an Politik 
und Menschen interessiert.
Was war Ihr Berufswunsch als 
Kind? 
Tierforscher, Reiseleiter, Lehrer
Wieviel Geld verdienen Sie?
Alle Abgeordneten im Tiroler Land-
tag verdienen ein Gehalt von 5.600 
Euro Brutto, 3.000 Euro Netto.

„Wir haben heute gelernt, dass die Arbeit 
von Politikern und Politikerinnen wichtiger 
ist als wir zuerst dachten!“
Vanessa (15)

Sara (15), Lara (16), Vanessa (15) und Elias (15)

Wichtig, wichtiger, 
Gewaltentrennung!

Nationalrat
beschließt Gesetze für ganz Ös-

terreich (Legislative).

Verfassungs-
gerichtshof

kontrolliert die Einhaltung der 
Verfassung (Judikative).
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Die Gewalten-
teilung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Politik!

Ich 
habe es cool und 

interessant gefunden, ein 
Interview mit Abgeordneten 

führen zu können.

Ich habe heute ge-
lernt, was Gewaltenteilung 
ist. Das Interview war auch 

sehr spannend.



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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In diesem Text geht es um Poli-
tik und was diese mit uns zu tun 
hat. Wir sind der Meinung, dass 

wenn es keine Politik gäbe, jede/r 
das tun würde, was er/sie will. Poli-
tiker und Politikerinnen werden von 
uns durch Wahlen bestimmt. Das 
heißt, wir bestimmen die Gesetze 
mit, weil wir die Leute wählen, wel-
che die Gesetze machen. Gesetze 
für Tirol werden im Sitzungssaal 
des Tiroler Landtags bestimmt. 
Bei uns gibt es Meinungsfreiheit. 
Das bedeutet aber nicht, dass 
man alles sagen darf. Wenn man 
das Recht hat, sollte man wählen 
gehen, denn jede Stimme zählt. 
Wir durften heute zwei Landtags-
abgeordnete interviewen. Hier für 
euch das Ergebnis.
Wie sind Sie Abgeordnete/r ge-
worden? 
Thomas Pupp: Zuerst war ich in 
der Landesregierung bis ich im 
April 2013 Abgeordneter wurde.
Maria Zwölfer: Ich war Bürgermeis-
terin, ich habe bei einer Bürger-
gruppierung mitgemacht. Danach 
bin ich Abgeordnete geworden.

Gibt es weitere Möglichkeiten in 
der Politik mitzugestalten?
Thomas Pupp: Alle Parteien haben 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie Politiker und Politikerinnen, 

die nicht in der Öffentlichkeit auf-
treten, sondern die zum Beispiel 
bei Wahlkämpfen helfen oder viel 
Organisatorisches übernehmen.
Jeder kann sich auch im Kleinen 
politisch engagieren. Man kann 
zum Beispiel in der Gemeinde 
Verantwortung übernehmen oder 
zum Beispiel in Vereinen.

Wie würden Sie Erstwähler/Erst-
wählerinnen fürs Wählen be-
geistern?
Maria Zwölfer: Wenn man eine 
Stimme hat, sollte man wählen ge-
hen. Wenn du nicht wählen gehst,  
bestimmen andere für dich und du 
darfst dich später dann nicht auf-
regen, weil du nicht mitbestimmt 
hast.

„Wir fanden es toll, dass die Abgeordneten 
offen mit uns über viele Dinge diskutiert 
haben!“
Bojan (16)

Jaqui (15), Fabi (14), Jakob (15) und Fabian (16)

Politik? Was hat das mit 
mir zu tun?

Bürgergruppierung
Eine Bürgergruppierung bildet 
sich aus Bürgern und Bürger-

innen, die ein bestimmtes 
Anliegen haben.
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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.



Österreich ist eine Demo-
kratie. Das heißt, das Volk 
darf bestimmen und alles 

Recht geht vom Volk aus. Grundla-
ge der Demokratie sind freie Wah-
len. Diese Wahlen gibt es in den 
Bundesländern und in Österreich: 
Landtagswahl, Nationalratswahl, 
Gemeinderatswahl, Bundesprä-
sidentschaftswahl, Wahl zum EU-
Parlament. Im Herbst findet heuer 
in Österreich die Nationalratswahl 
und 2018 dann in Tirol die Land-
tagswahl statt. Die Landtagswahl 
wird alle 5 Jahre abgehalten. Alle 
Wahlen sind geheim! Alle wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bür-
ger werden vor der Wahl über ihre 
Wahlberechtigung verständigt.

  Im Wahllokal wird der Wähler/die 
Wählerin, wenn er/sie erscheint, 
dann aus einer Liste gestrichen, 
damit kein/e Wähler/Wählerin zwei 
Stimmen abgeben kann. Danach 
erhält man den Stimmzettel. Mit 
dem Stimmzettel geht man in die 
Wahlkabine, füllt den Zettel aus 
und wirft ihn dann in einem Kuvert 
in die Wahlurne. 
Wir haben mit den Abgeordne-
ten Dipl.-Päd. Maria Zwölfer und 
Mag. Thomas Pupp ein Interview 
geführt. Wir stellten die Frage, wa-
rum Wahlen in einer Demokratie 
wichtig sind. „In der Demokratie 
sind Wahlen wichtig, weil so das 
Volk Vertreterinnen und Vertreter 
bestimmen kann, die seine Inter-

essen am besten vertreten.“
Einige Bürgerinnen und Bürger 
lehnen Demokratie ab; was wür-
den Sie diesen sagen? „Keine 
Demokratie zu haben, wäre eine 
Katastrophe! Dann gäbe es viel-
leicht eine Diktatur mit einem star-
ken Führer, der alles bestimmt. Ein 
Führer kümmert sich nicht um die 
Interessen des Volkes. Dagegen 
zählen in der Demokratie die Rech-
te und die Meinung des Volkes.“ 
Die Menschen, die sich einen Füh-
rer zurückwünschen, haben nichts 
aus der Geschichte gelernt.“
Was würden Sie beim Thema 
Wahlen verbessern wollen? 
„Man sollte die Rahmenbedingun-
gen einer Briefwahl langfristiger 
gestalten als bisher. Sonst sollte 
man nichts verändern.“ 
Die nächste Frage, die wir den Ab-
geordneten stellten: Was halten 
Sie vom Wählen ab 16? 
„Wählen ab 16 ist gut. Man sollte 
sich vorab aber ensprechend gut 
informieren.“

Was sagen Sie dazu, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger nicht 
wählen gehen? 
„Das ist sehr bedauerlich, weil die 
Menschen so ihre Stimme ver-
schenken. Daher sollten alle wäh-
len gehen.“
Auch wir finden, wählen zu gehen 
ist keine lästige Pflicht, sondern 
ein lang erkämpftes Recht, das 
man nutzen sollte.

„Wir finden wichtig, dass alle wählen 
gehen“,
das sagen wir alle!

Alexander (15), Thomas (15), Marcel (15), Zelal (15),  
Teresa (16) und Leyla (15)

Wahlen in Österreich und Tirol

Wahlen
Sind die Grundlage einer Demo-

kratie.
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Am Ende der Wahl werden alle Stimmen ausgezählt.

Heute 
gehe ich
wählen.

Jede wahlberechtigte Person erhält einen 
Stimmzettel.

Jeder Bürger und jede Bürgerin wird vor der Wahl 
über sein/ihr Wahlrecht aufgeklärt.

Dieser kommt nach Abgabe der Stimme in ein Kuvert. Das Kuvert kommt in die Wahlurne.



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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Das Wort Demokratie stammt 
aus dem Griechischen und 
setzt sich aus den Wörtern 

„demos“ und „kratein“ zusam-
men. Auf Deutsch bedeuten die-
se „Volk“ und „herrschen“. Man 
spricht daher von einer Volksherr-
schaft. Demokratie aus unserer 
Sicht: Die grundlegenden Dinge 
in einer Demokratie sind für uns 
Gleichberechtigung, Mitsprache-
recht, Wahlrecht, Gesetze und 
dass das Volk mitbestimmt. Dar-
aus lässt sich schließen, dass es 
sich um keine Diktatur handelt 
und somit jeder Bürger und jede 
Bürgerin einer Demokratie das 
Recht auf eine eigene Meinung, 
das Wählen und das Einbringen 
von Gesetzesvorschlägen (mit-
tels eines Volksbegehrens) hat. 
Dadurch soll gesichert werden, 
dass Wünsche und Bedürfnisse 
Gehör finden und Unterdrückung 
keinen Platz hat. Ein Beispiel für 
Demokratie ist auch die EU, die 
freien Personen-, Dienstleistungs-, 
Waren- und Kapitalverkehr ermög-

licht. Demokratie braucht Zusam-
menhalt. Jede und jeder Einzelne 
kann dazu beitragen und sich für 
andere einsetzen (Zivilcourage).
Das Interview mit der Abgeordne-
ten Dr.in Bettina Ellinger und Dr. 
Georg Dornauer jun.: Eine für uns 
wichtige Frage war, wie groß der 
Informationsgehalt in den Medien 
ist und woher man die sichersten 
Informationen bekommt, da in den 
Medien sehr viele unterschiedliche  
Informationen verbreitet werden.
Antwort: Häufig werden dort ne-
gative Ereignisse im Gegensatz zu 
positiven in den Vordergrund ge-
rückt. Jede/r sollte für sich selbst 
entscheiden, woher sie/er seine 
Informationen bezieht und diese 
richtig filtern. Ein guter Tipp wäre 
es, verschiedene Quellen zu nut-
zen und diese zu vergleichen.
Für uns war es auch interessant 
etwas über den Zusammenhalt in 
einer Gesellschaft zu erfahren und 
wie man diesen innerhalb der De-
mokratie fördern kann.
Es ist wichtig, dass sich die Politi-

kerinnen und Politiker mit der Be-
völkerung auseinandersetzen, es 
also zu einem aktivem Miteinander 
kommt.
Wir sagen: Augen auf und Demo-
kratie wertschätzen, weil diese 
nicht selbstverständlich ist und 
nicht immer automatisch funktio-
niert. Und DU bist Teil davon!

„Demokratie für alle!“
Das wünschen wir uns.

Lea Marie (17), Vanesa (17), Linda (17) und Stephanie (17)

Demokratie leicht erklärt

Wahlrecht
Jede/r österreichische Staatsbür-

ger/in darf ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr wählen.

Gesetze
Das sind die „Spielregeln“ in 

einer Gesellschaft, an die sich die 
Bürgerinnen und Bürger halten 

müssen.
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Was wir für die Demokratie tun können 
Miguel (15), Luca (15), Daniel (15), Nadine (15) und Aliza (15)

Das 
Wahlrecht nutzen 

und andere zum Wählen 
animieren.

Aktive 
Beteiligung an der 

Gesellschaft.

Wir 
finden, man sollte 

die Freiheiten in einer 
Demokratie nutzen und sich 

eine eigene Meinung 
bilden.



Die Anfänge der Europäi-
schen Union (EU) wurden 
im Jahr 1951 gemacht, als 

Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und die Nieder-
lande die Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
gründeten. Im Jahr 1965 wurden 
dann die bisher parallel bestehen-
den Gemeinschaften EGKS, EWG 
und EAG zu einer gemeinsamen 
Europäischen Gemeinschaft (EG) 
zusammengeführt. Die ersten Län-
der, die dieser Gemeinschaft bei-
traten, waren Dänemark, Irland 
und das Vereinigte Königreich im 
Jahr 1973. Es folgten Griechen-
land (1981) sowie Spanien und 
Portugal (1986). In Maastricht 
wurde im Jahr 1992 die EU, wie 
wir sie heute kennen, gegründet. 
Die Länder Österreich, Schweden 
und Finnland traten 1995 der EU 
bei. Im selben Jahr trat auch das 
Schengener Abkommen in Kraft. 
Im Jahr 1999 wurde der Euro als 
Buchgeld eingeführt, ehe er 2002 
als Bargeld von den meisten EU-
Ländern übernommen wurde. Mit 
insgesamt 10 Ländern wurden im 
Jahr 2004 die meisten Mitglieder 
aufgenommen. Das nennt man die 
„Osterweiterung“. Die letzten Län-
der, die aufgenommen wurden, 
waren Rumänien und Bulgarien 
(2007) sowie Kroatien (2013). Im 
Jahr 2016 hat das Vereinigte Kö-
nigreich für Aufsehen gesorgt, als 
die Abstimmung über den Brexit 
positiv ausgefallen ist.

Heute durften wir auch ein Inter-
view mit zwei Landtagsabgeord-
neten, Dipl.-Ing.in Gabriele Fischer 
und Stefan Weirather führen. Hier 
das Ergebnis:
Was können Sie uns über die zu-
künftigen Pläne der EU verraten?
Frau Fischer: Die Krise, welche die 
Währung, die Finanzen und die 
Lage der Flüchtlinge betrifft, kann 
die EU nur gemeinsam bewälti-
gen. Ein nächster positiver Mei-
lenstein wird auch der 70 Jahre 
andauernde Friede in der EU sein.
Was denken Sie über den Brexit?
Herr Weirather: Das Vereinigte 
Königreich hat schon immer sein 
eigenes Ding gemacht. Ich bin 
schon auf die weiteren Verhand-
lungen gespannt und hoffe, dass 
in Frankreich nicht etwas ähnli-
ches passiert.
Frau Fischer, was wünschen Sie 
sich in Zukunft von der EU?
Frau Fischer: Ich hoffe, dass wir in 
Zukunft keine Krisen mehr bewäl-
tigen müssen. Ich wünsche mir, 
dass die EU bei Krisensituationen 
nach außen hin als Einheit auftritt. 
Außerdem wäre es gut, wenn die 
Auswahl neuer Mitgliedsstaaten 
besser wird.
Wie stehen Sie zur EU?
Herr Weirather: Ich bin auf jeden 
Fall ein Verfechter der EU. Ich den-
ke aber, dass die EU auf jeden Fall 
nachhaltiger handeln sollte. Leider 
wollen sich zu wenige Staaten um 
soziale Angelegenheiten küm-
mern, dort sollte mehr zusammen-
gearbeitet werden.

„Die EU war und ist ein Friedensprojekt!“
Das Team

Kay (16), Max (16), Miguel (16) und Thomas (16)

Die Geschichte der EU

EGKS
Die Europäische Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl war die erste 
europäische Gemeinschaft. Die 

Mitgliedsstaaten wollten gemein-
sam die wichtigsten Rohstoffe für 
die Kriegsindustrie kontrollieren.

Schengener 
Abkommen

Durch das Schengener Abkom-
men wurden die Grenzkontrollen  

in den Staaten, die das Abkom-
men unterzeichnet 

haben, abgeschafft.
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In der Europäischen Union (EU)
haben sich viele Länder zu-
sammengetan, um gemeinsam 

zu arbeiten, Dinge zu beschließen 
und Regeln für alle zu besprechen. 
Im Laufe der Zeit sind immer mehr 
Länder zur EU dazugekommen. 
Aktuell hat die EU 28 Mitglieder. 
Bestimmte Angelegenheiten müs-
sen natürlich von den Mitglieds-
ländern gemeinsam beschlossen 
werden. Wer entscheidet was? Die 
EU-Kommission ist ähnlich wie die 
Bundesregierung in Österreich für 
die Verwaltung der EU zuständig. 
Die Kommissionsmitglieder sind 
bemüht um das, was für die gan-
ze Union gut ist. Die Mitglieder 
werden auch als Kommissarinnen 
und Kommissare bezeichnet. Die 
wichtigsten Entscheidungen in der 
Europäischen Union werden vom 
Rat der EU getroffen. Man kann 
den Rat auch als „Ministerrat“ be-
zeichnen. Er ist die Vertretung aller 
Mitgliedstaaten der EU. Österreich 
hat im Rat 10 Stimmen. Das Euro-
päische Parlament ist die Vertre-
tung aller Bürgerinnen und Bürger 
der EU. Im Mai 2014 gab es zuletzt 
Wahlen zum EU-Parlament. Aktu-
ell sitzen darin 751 Abgeordnete. 
Alle 5 Jahre wird das Parlament in 
allen Ländern der EU neu gewählt. 

Damit es neue Richtlinien und Ver-
ordnungen für die EU geben kann, 
muss sowohl der Rat als auch das 
EU-Parlament zustimmen.
Wir hatten heute die Gelegenheit, 
mit der Landtagsabgeordneten 
Frau Maria Zwölfer ein Interview zu 
führen!
Was haben Sie mit der EU zu tun?
„Wir alle sind Teil der EU! Jedes 
Land schickt seine Vertreterinnen 
und Vertreter in das EU-Parlament 
und andere wichtige EU-Stellen. 
Richtlinien und Verordnungen der 
EU wirken sich auf die Gesetze in 
den einzelnen Ländern aus.“
Warum gibt es das Europäische 
Parlament? „Damit alle Länder bei 
Entscheidungen der EU mitreden 
können.“
Was hat sich verändert, seit Öster-
reich Mitglied in der EU ist?
„Es hat sich viel verändert, zum 
Beispiel braucht man an der Gren-
ze keinen Pass mehr. Und es gibt 
nicht mehr den Schilling, sondern 
den EURO. Außerdem ist es viel 
einfacher geworden, in anderen 
Ländern zu arbeiten oder zu stu-
dieren.“

Es hat uns viel Spaß gemacht, den 
Artikel zu entwickeln! Es war ein 
sehr aufschlussreicher Tag!!!!! 

„Es ist uns wichtig, dass jeder seine 
eigene Meinung sagen kann!“
Marie (11) und Miriam (11)

Marie (11), Miriam (11), Benjamin (10), Maximilian (12)  
und Samuel (11) 

Wer macht was in der 
Europäischen Union?

Parlament
Das Wort kommt vom  

französischen „parler“.  Das 
bedeutet „sprechen“. In einem 
Parlament werden Gesetze be-

sprochen und beschlossen.

Kommission
Unter Kommission versteht man 
eine Gruppe von Personen, die 

bestimmte Aufgaben erfüllt.
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Die Wahl zum EU-Parlament 
findet alle 5 Jahre statt. 
Gewählt werden die 751 

Abgeordneten.

751 Abgeordnete

DAS EU-PARLAMENT

Anfragen, 
Kontrolle Anhörung, 

Mitentscheiden



Es gibt in Österreich drei 
Ebenen der Gesetzgebung, 
die jeweils unterschiedli-

chen Einfluss auf das Land haben. 
Das EU-Parlament ist die einfluss-
reichste Ebene, die für alle 28 
Mitgliedsländer der EU bestimm-
te Rechtsvorschriften beschließt. 
Das Parlament in Wien ist für die 
Gesetze in ganz Österreich zu-
ständig, die Landtage in den neun 
Bundesländern für das jeweilige 
Bundesland. 
Wir haben unsere Gäste Isabella 
Gruber und Hermann Weratschnig 
gefragt, wie sich gewisse Rechts-
vorschriften der EU auf Tirol oder 
andere kleinere Gebiete in der 
EU auswirken. Sie haben gesagt, 
dass es ganz unterschiedlich ist. 
Als Beispiel: Wenn Mautgebühren 
eingehoben werden, dann wirkt 
sich das auf Tirol viel stärker aus, 
als auf Länder, die nicht an wich-
tigen Verkehrs- oder Transitrouten 
liegen. 
Wir haben herausgefunden, dass 
EU-Verordnungen in vielen Berei-
chen unseres Lebens vorhanden 
sind. Die EU hat zum Beispiel vor 
Kurzem die Roaming-Gebühren 
innerhalb der EU abgeschafft. Ein 
anderes Beispiel wäre die Lebens-
mittelindustrie: Die EU hat ent-

schieden, dass jedes Produkt, das 
innerhalb der Europäischen Union 
verkauft wird, mit den Inhaltsstof-
fen, die im Produkt enthalten sind, 
gekennzeichnet werden muss.
Ein Aspekt, den wir hinterfragt 
haben, ist, ob die EU einen Ein-
fluss auf die Flüchtlingsverteilung 
innerhalb der Union hat. Die Ant-
wort der Gäste darauf war, dass 
sie einen großen Einfluss hat, viele 
Länder jedoch mit Begründungen, 
die oft nicht relevant sind, keine 
Flüchtlinge aufnehmen wollen.
Aus diesem Nachmittag schließen 
wir, dass die Europäische Union 
einen sehr großen Einfluss auf 
Österreich, Tirol und auch auf uns 
hat.
Die EU sollte gewisse Grundwerte, 
die eine Demokratie auszeichnen, 
noch stärker gesetzlich verankern. 
Zum Beispiel fänden wir es fair, 
wenn geflüchtete Menschen nicht 
zugeteilt würden, sondern es eine 
bessere und für alle faire Vertei-
lung gäbe. 
Wir finden es wichtig, dass die EU 
bei Verstößen bzw. Nicht-Einhal-
tung gewisser Verordnungen und 
Richtlinien, konsequenter gegen 
die entsprechenden EU-Mitglieder 
vorgeht.

„Die EU sollte gewisse Grundwerte, die 
eine Demokratie auszeichnen, noch 
stärker gesetzlich verankern.“
Felix (15)

Zoe (16), Max (15), Alexandra (15), Timo (14), 
Felix (15) und Gabriel (15)

Wir und die EU

EU-Parlament
Es beschließt gemeinsam mit 

dem Rat der EU für alle 28 Mit-
gliedsländer der EU bestimmte 

Gesetze und hat seinen 
Sitz in Brüssel.

Parlament
in Wien beschließt Gesetze für 

ganz Österreich.

Tiroler Landtag
in Innsbruck beschließt Gesetze 

für ganz Tirol.
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Wir haben heute das The-
ma „Österreich in der EU“ 
gewählt. Dazu haben wir 

unter anderem ein Interview mit 
Frau Gruber und Herrn Weratsch-
nig, einer Landtagsabgeordneten 
und dem 2. Vizepräsidenten des 
Landtages, geführt. 
Warum ist Österreich der EU bei-
getreten?
Frau Gruber: Österreich hat er-
kannt, dass es in der Gemein-
schaft mit der EU mehr erreichen 
wird und es auch für die Wirtschaft 
und den Bildungsbereich Vorteile 
bringen wird. 
Wie war der EU-Beitritt für Sie Frau 
Gruber?
Frau Gruber: Ich habe noch sehr 
starke Erinnerungen, vor allem an 
ein Interview von Alois Mock und 
an die damaligen Nachrichten. Für 
mich war das eine sehr spannen-
de Zeit. 
Warum gehört Österreich nicht zur 
NATO?
Herr Weratschnig: Österreich war 
schon seit dem Zweiten Weltkrieg 
ein neutrales Land. Das bedeutet, 
dass Österreich keinen Pakt mit 
anderen Ländern eingehen darf. 
Deswegen möchte Österreich 
auch nicht der NATO beitreten.
Wo kann Österreich in der EU mit-
bestimmen?

Herr Weratschnig: Es gibt extrem 
viele Möglichkeiten für Österreich 
in der EU mitzubestimmen. Zum 
Beispiel ist Österreich durch un-
sere Ministerinnen und Minister 
im Rat der EU vertreten, österrei-
chische Delegierte sitzen im Aus-
schuss der Regionen uvm.
Wir haben uns auch noch mit dem 
Beitritt Österreichs zur EU be-
schäftigt. Hier unsere Ergebnisse: 
Der Antrag Österreichs zur Auf-
nahme in die EG (Europäische 
Gemeinschaften) wurde 1989 ge-
stellt. 1993 fingen die Beitrittsver-
handlungen mit der (mittlerweile 
gegründeten) EU an. 1994 wur-
de von der EU entschieden, dass 
Österreich der EU beitreten darf. 
1994 gab es dazu eine Volksab-
stimmung über den Beitritt. 
66,6 Prozent stimmten damals für 
den Beitritt. Davor gab es noch 

eine Abstimmung im Nationalrat. 
Da für den Beitritt die Verfassung 
geändert werden musste, muss-
ten 2/3 der Abgeordneten dem 
EU-Beitritt zustimmen. Seit 1995 
ist Österreich Mitglied der EU.

„Es war für uns sehr interessant, 
Politikerinnen und Politiker aus nächster 
Nähe kennenzulernen!“
Die Gruppe

Anouk (15), Emily (16), Mona (14), Tara (14), Marco (15) 
und William (17)

Österreich und die EU

Alois Mock
Ein österreichischer Politiker, der 

viel zum EU-Beitritt 
beigetragen hat.  

NATO
Militärbündnis zwischen 

29 europäischen und nordameri-
kanischen Ländern.



Österreich ist Mitglied der 
Europäischen Union und 
Tirol ist als österreichi-

sches Bundesland somit Teil der 
Europäischen Union. Das bedeu-
tet, dass die Entscheidungen der 
EU auch Österreich und Tirol be-
treffen. Doch welche Bedeutung 
hat eigentlich ein kleines Land wie 
Tirol in einer so großen Verbindung 
verschiedener Länder? Welche 
Themen betreffen die einzelnen 
Bundesländer? Im Großen und 
Ganzen ist es so, dass es in der EU 
eine gewisse Rechtsordnung gibt, 
die überall – also auch in jedem 
Bundesland gilt. Ebenfalls gibt es 
jedoch auch Gesetze, die nicht auf 
jedes Bundesland übertragen wer-
den können, ein Gesetz, das sich 
mit Skigebieten auseinandersetzt, 
ist für ein Land wie Portugal zum 
Beispiel komplett uninteressant. 
Deshalb gibt es das sogenannte 
Subsidiaritätsprinzip durch das 
zum Beispiel jedes Bundesland 
bestimmte Probleme mit eigenen 
Gesetzen lösen können soll. Auch 
die jeweiligen Gemeinden können 
gewisse Fragen  selbst lösen, wie 
etwa den Bau eines neuen Spiel-
platzes. Darüber eine Abstim-
mung mit den Abgeordneten des 
ganzen Landes abzuhalten wäre 
irrelevant.
Im Interview mit der Landtagsab-
geordneten Isabella Gruber und 

dem 2. Vizepräsidenten des Tiro-
ler Landtags Hermann Weratsch-
nig haben wir erfahren, dass es 
schwierig ist, Probleme zu lösen, 
die in der Vergangenheit entstan-
den sind als Österreich noch nicht 
EU-Mitglied war bzw. als es die EU 
noch gar nicht gegeben hat (z.B. 
Unklarheiten über Vermögen der 
Gemeinden nach dem Zweiten 
Weltkrieg). Diese Probleme kön-
nen Auswirkungen auf die gesam-
te EU haben, aber nur ein einzel-
nes Land wirklich betreffen. Für 
Firmen, die in mehreren EU-Län-
dern Produkte verkaufen, gelten 
Richtlinien für Produktverpackun-
gen, die von der EU festgelegt 
worden sind. Außerdem haben 
sie uns erzählt, dass bei Bedarf 
Probleme von den Landtagsab-
geordneten an höhere Instanzen 
zum Beispiel Nationalrat oder EU-
Parlament weitergetragen werden.

„Die EU ist nicht einfach zu verstehen, aber 
wir finden, sie ist wichtig für Demokratie 
und Gemeinschaft!“
Meinung unserer Gruppe

Peer (15), Sophie (15), Manuel (15), Mehran (16), Ela (15) 
und Jenny (16)

Tirol und die EU

Prinzip der 
Subsidiarität

Dieses Prinzip besagt, dass 
Probleme immer an der kleinst-
möglichen Stelle gelöst werden 

sollen. Zum Beispiel in der 
Gemeinde, im Bundesland oder 
im Staat. Erst wenn die Lösung 

dort nicht möglich ist, soll die EU 
eingreifen.
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In jedem Bundesland gibt es 
einen Landtag, der von den 

Bürgerinnen und Bürgern dieses 
Bundeslandes gewählt wird. 

Er beschließt Gesetze für das 
Bundesland.

Wenn die EU einen neuen 
Gesetzesentwurf vorliegen 
hat, werden darüber sofort 

die Parlamente in den 
Mitgliedsländern informiert.

Das Parlament 
leitet Gesetzes-
vorschläge der 
EU dann an die 

Landtage zu 
Begutachtung 

weiter.

Gemeinden regeln Dinge in 
kleinem Rahmen, zum Beispiel 
ob ein neuer Spielplatz gebaut 

werden soll.



Die EU ist ein Zusammen-
schluss von 28 Ländern, 
um den Zusammenhalt zwi-

schen den Ländern zu stärken. Ihr 
Ziel ist es, den Frieden aufrecht zu 
erhalten und Kriege zu verhindern. 
Sie löst Probleme und beschließt 
Richtlinien und Verordnungen, die 
in allen EU-Ländern gelten. Dabei 
ist es wichtig, dass die Probleme 
an der jeweils kleinsten Stelle ge-
löst werden. Das nennt man Sub-
sidiaritätsprinzip. Es macht näm-
lich wenig Sinn, wenn etwas von 
der EU geregelt wird, wenn man 
das zum Beispiel in einer Gemein-
de oder einem Bundesland besser 
kann.

DDr. Herwig van Staa ist der Prä-
sident des Tiroler Landtages und    
einer der Vizepräsidenten des 
AdR. AdR bedeutet Ausschuss 
der Regionen. Dieser berät die EU, 
wenn neue Richtlinien und Verord-
nungen besprochen werden. Er 
schaut dabei auch darauf, dass 
das Subsidiaritätsprinzip einge-
halten wird. Der AdR hat 350 Mit-
glieder, 12 Delegierte sind aus Ös-

terreich. Aus jedem Bundesland 
kommt ein/e Vertreter/in. Für Tirol 
ist das DDr. Herwig van Staa. Die 
restlichen 3 Vertreter/innen kom-
men vom Städte- und Gemeinde-
bund. Sie werden alle fünf Jahre 
gewählt. 
Wahlen sind wichtig in einer De-
mokratie. In Österreich kann man 
zum Beispiel den Landtag, das 
Parlament und das EU-Parlament 
wählen.
Beim Interview mit Maria Zwöl-
fer haben wir erfahren, dass der 
Landtag die Regierungspartei-
en kontrolliert und auch kritisie-
ren kann. Der Landtag muss sich 
auch an die EU-Richtlinien  halten. 
Maria Zwölfer gefällt ihre Arbeit 
sehr gut und arbeitet schon seit 
2013 im Landtag. Sie hat damals 
ein Angebot bekommen, dass sie 
für den Landtag arbeiten könnte 
und wurde dann auch gewählt. 
Der Landtag hat sehr viel mit uns 
Kindern zu tun, weil wir durch ihn 
Gesetze bekommen, denn der 
Landtag beschließt die Gesetze für 
unser Bundesland.

„Mitbestimmen können ist überall wichtig!“
Linnéa (11) und Jasmin (10)

Linnéa (11), Jasmin (10), Leoni (11), 
Alexander (11) und Aiham (12)

Tirols Stimme in der EU

Gesetz
Ein Gesetz ist eine Regel, die 

eingehalten werden muss. Sonst 
macht jede/r, was er/sie will und 

es wäre ein Durcheinander. 

Demokratie
In einer Demokratie bestimmen 

alle mit. Das ist zwar nicht immer 
einfach, aber gerecht. Österreich 
ist eine Demokratie, wie auch die  
anderen Mitgliedstaaten der EU. 
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Der Ausschuss 
der Regionen.

DDr. Herwig van Staa vertritt Tirol.

Der Ausschuss der Regionen 

berät die EU bei neuen 

Richtlinien und Verordnungen.

Vizepräsident 
DDr. Herwig van Staa.

350 Vertre
terin

nen und 

Vertre
ter a

us der g
anzen EU.



Tirol grenzt an Deutschland, 
die Schweiz und Italien. Die 
Mitgliedschaft  Österreichs 

in der EU bietet Tirol große Chan-
cen, mit den Nachbarländern bes-
ser zusammenzuarbeiten. Denn 
gemeinsam kann man bei Prob-
lemen leichter Lösungen finden. 
Schon mehr als 20 Jahre bevor 
Österreich EU-Mitglied wurde, ha-
ben einige Länder sich zu einer 
anderen Gemeinschaft zusam-
men geschlossen:
Die Arbeitsgemeinschaft Alpen-
länder (ARGE ALP) wurde 1972 in 
Tirol gegründet. Deutschland, Ita-
lien und Österreich sind beteiligt. 
Eine weitere Gemeinschaft ist die 
Alpenkonvention. Sie ist ein inter-
nationales Abkommen von Alpen-
staaten. Die Alpenkonvention trifft 
sich in Innsbruck im Goldenen 
Dachl.
Im Interview mit Dipl.-Päd. Maria 
Zwölfer haben wir mehr zu diesen 
Themen erfahren.
Wir haben gehört, dass es für Tirol 
wichtig ist, mit den Nachbarlän-
dern zusammenzuarbeiten, weil 
viele Probleme in den einzelnen 
Ländern ähnlich sind. Gemeinsam 
kann man sie leichter lösen. Tirol 
arbeitet sehr viel mit Südtirol und 
Deutschland zusammen.
Wenn es Probleme gibt, die Nach-
barländer gemeinsam betreffen, 
dann treffen sich die Abgeordne-
ten und besprechen diese. Frau 
Zwölfer hat uns auch erzählt, dass 

es nicht schwer ist, mit anderen 
zusammenzuarbeiten. Die Lösun-
gen werden im Landtag bespro-
chen und man möchte es best-
möglich verändern. 
Zum Schluss des Interviews ha-
ben wir noch mehr über die Al-
penkonvention erfahren: Sie dient 
hauptsächlich dem Schutz der 
Alpen. Touristinnen und Touristen 
aus Ländern, die keine Berge ha-
ben, kommen in die Alpen, um zu 
wandern oder Schi zu fahren. Die 
Alpenkonvention schaut darauf, 
dass die Natur der Alpen durch 
den Tourismus, z.B. durch den 
Liftbau, nicht zu sehr zerstört wird. 
Ein wichtiges Anliegen ist, dass 
der Lebensraum der Pflanzen und 
Tiere erhalten bleibt. Frau Zwölfer 
findet, dass die Alpenkonvention 
eine wichtige Einrichtung ist. Die 
Aufgabe der Politik ist es, auch 
diese Bereiche zu regeln.

„Wir finden es wichtig, dass Nachbarländer 
zusammenhalten!“
Meinung unserer gesamten Gruppe

András (13), Elisa (11), Esin (11), Gloria (12) und Vesna (11)

Tirol und seine Nachbarn

ARGE ALP
Das ist die Arbeitsgemeinschaft, 

die von 10 Regionen im Alpen-
raum gegründet wurde. Sie 

versucht grenzüberschreitend 
zusammenzuarbeiten.

Alpenkonvention
Das ist ein internationales Ab-

kommen zwischen Alpenstaaten. 
Sie arbeitet eng mit der EU 

zusammen.
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Die 
ARGE ALP mit 

ihren zehn Regi-
onen. Deutschland, 

Italien und Österreich 
sind wichtige Mitglieder der 

ARGE ALP.

Tirol 
ist als Alpenland 
ein wichtiger Teil 

Österreichs.



So wie im Landtag Gesetze 
beschlossen werden, wer-
den in der EU Richtlinien 

und Verordnungen verabschiedet. 
Diese können sogar durch EU-
Bürgerinnen und -Bürger vorge-
schlagen werden, zum Beispiel 
durch eine Bürgerinitiative. Um in 
Österreich oder in der EU mitzu-
bestimmen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, zum Beispiel Wah-
len, Petitionen oder Bürgerinitia-
tiven. Unsere Gäste berichteten 
uns, dass jede/r einen Vorschlag 
im Landtag einreichen kann. Das 
kann zum Beispiel per Post oder 
E-Mail erfolgen. Die Petition wird 
dann im Internet veröffentlicht, 
wo andere Bürgerinnen und Bür-
ger diese dann auch unterstützen 
können. Dazu ist kein Mindestal-
ter nötig. Dann wird das Anliegen 
an den Petitionsausschuss des 
Landtages weitergeleitet, der den 
Vorschlag oder Wunsch prüft und 
diskutiert. Danach kann er zum 
Beispiel als Antrag an den Land-
tag weitergeleitet werden. 
Grundsätzlich funktioniert die Bür-
gerinitiative in der EU gleich, ist 
aber durch die komplexeren The-
men langwieriger und kann sich 
über Jahre hinwegziehen. Hier ge-
hen die Vorschläge von Institution 
zu Institution. Diese werden aber 

stark durch Lobbyismus beein-
flusst. Da die EU jedoch komplexe 
gesetzliche Bestimmungen hat, 
kann eine Bürgerinitiative keine 
allzu großen Veränderungen her-
vorrufen. 
Tipps um Bürgerbewegungen zu 
initiieren und Stimmen zu sam-
meln: Es ist sehr wichtig mit einem 
strukturierten Konzept vorzuge-
hen. Man sollte beachten, dass die 
Idee bzw. das Projekt einen Nutzen 
für die Allgemeinheit hätte und so-
mit eine größere Menge von Men-
schen betrifft. Sonst kommt man 
wahrscheinlich nicht weit. Gabrie-
le Fischer und Stefan Weirather ra-
ten dennoch, den eigenen Fokus 
nicht zu verlieren. Hilfreich ist es, 
Parteien oder NGOs mit ähnlichen 
Interessen anzusprechen.
Unsere Meinung dazu ist, dass 
das Mitspracherecht in der EU gut 
ist, da sich somit jede/r als Teil der 
Gemeinschaft sehen kann. Grund-
sätzlich ist das Konzept einer Bür-
gerinitiative eine gute Möglichkeit, 
die persönlichen Interessen der 
europäischen Bevölkerung Ge-
wicht zu verleihen, allerdings ist es 
sehr schwer bzw. kaum möglich 
solch eine Bewegung durchzuset-
zen, da man 1 Million Unterschrif-
ten aus 7 verschiedenen EU-Staa-
ten benötigt. 

„Unsere Chance etwas zu verändern.“
Anastasiya (17)

Anastasiya (17), Gloria (15), Maria (15) und Theresa (16)

EU-Bewegungen durch 
Bürgerinitiativen

Bürgerinitiative
Forderung von Bürgerinnen und 
Bürgern an die EU-Kommission 

ein „Gesetz“ vorzuschlagen, 
das im Zuständigkeitsbereich der 

EU liegt. 

Petition
Anliegen von Bürgerinnen und 

Bürgern, die von EU-Institutionen 
behandelt werden.



41DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  26. – 30. Juni 2017

Jeder Mensch hat Rechte. 
Wir spezialisierten uns heu-
te insbesondere auf die 

Kinderrechte. Die allgemeinen 
Menschenrechte wurden von der 
UNO am 10. Dezember 1948 auf-
geschrieben. Die Erwachsenen 
kamen später dann aber zu dem 
Schluss, dass Kinder besonderen 
Schutz brauchen, und dass sie 
vor allem auch ihre Rechte in An-
spruch nehmen. So kam es, dass 
1959 die Generalversammlung 
der UNO die Erklärung der Rechte 
der Kinder verfasste. Auch danach 
haben die Erwachsenen weiter 
viel nachgedacht und diskutiert, 
was Kinder brauchen. Schließlich 
haben 1989 insgesamt 194 Staa-
ten die UN-Kinderrechtskonven-
tion beschlossen. Sie gilt für alle 
Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren, egal welche Hautfar-
be oder Herkunft sie haben oder 
welche Sprache sie sprechen. Alle 
haben die gleichen Rechte. Einige 
wichtige Kinderrechte sind zum 
Beispiel:

•	 Recht auf Leben
•	 Recht auf Nahrung
•	 Recht auf Bildung
•	 Recht auf Freizeit
•	 Recht auf Information
•	 Recht auf Privatsphäre

Leider ist es bisher jedoch nicht 
gelungen, die UN-Kinderrechts-
konvention auf der ganzen Welt 
durchzusetzen. Im Interview mit 
Ing.in Kathrin Kaltenhauser und 
Mag.a Elisabeth Harasser haben 
wir erfahren, dass alle Kinderrechte 
gleich wichtig sind, da junge Men-
schen großteils und lange Zeit von 
ihren Eltern abhängig sind. Daher 
sind die Kinderrechte in Österreich 
auch in der Verfassung nieder-
geschrieben. Dadurch haben sie 
einen besonders großen Schutz. 
Auch unsere Interviewgäste haben 
gesagt, dass es wichtig ist, Kinder 
und Jugendliche zu fördern. Dabei 
ist auch Schule und Bildung ein 
wichtiger Teil. Damit sich Kinder 
entwickeln und entfalten können, 
sollen sie bestmöglich geschützt 
sein und das Wohl des Kindes 
sollte immer Vorrang haben. Kin-
der in Österreich dürfen erst ar-
beiten, wenn sie nicht mehr schul-
pflichtig sind. Von einem solchen 
Verbot von Kinderarbeit können 
Kinder in manch anderen Ländern 
leider nur träumen. Wie wichtig 
es ist, dies zu ändern, zeigt, dass 
der indische Kinderrechteaktivist 
und Initiator des „Marsches gegen 
Kinderarbeit“ Kailish Satyarthi den 
Friedensnobelpreis verliehen be-
kommen hat.

„Besonders wichtig finden wir, dass jedes 
Kind seine Rechte kennen sollte.“
Meinung unser Gruppe

Leonie (13), Alex (13), Anna (13), Lukas (13),  
Selina (13) und Markus (13)

Kinder haben Rechte

UNO
Generalversammlung der 

Vereinten Nationen

Konvention
zusätzliche UN-Vereinbarungen 
zu einzelnen Menschenrechten, 

verpflichtend für alle 
Unterzeichnerstaaten.



Eine Gruppe Jugendlicher 
setzte sich heute mit dem 
Thema Kinderrechte, ge-

nauer dem Recht auf Förderung 
und Versorgung auseinander. 
Dass über 1 Million Kinder ohne 
Rechte auf der Straße leben, scho-
ckiert uns sehr. Dass viele mit Pro-
stitution und Kinderarbeit ihr Geld 
verdienen müssen, ist traurig. Je-
der Mensch hat Rechte, auch Kin-
der. Das nennt man Kinderrechte.
Die Kinderrechte werden in drei 
große Bereiche eingeteilt. Die 
Rechte auf Schutz, auf Förderung 
und auf Beteiligung. Aber was 
genau bedeutet eigentlich das 
„Recht auf Versorgung und För-
derung“ von Kindern? Das Recht 
auf Leben und Entwicklung, das 
Recht auf Bildung, das Recht auf 
Gesundheit und medizinische Ver-
sorgung gehören zum Beispiel 
alle dazu. Unserer Meinung nach 
sollten Kinder bei beiden Elterntei-

len aufwachsen können. Gott sei 
Dank ist Kinderarbeit in Österreich 
gesetzlich nicht erlaubt, aber auch 
in ärmeren Ländern sollte sie ver-
boten werden. Wenn Kinder den 
Eltern wegen deren schlimmen Ta-
ten abgenommen werden, landen 
sie oft im Heim oder bei Pflegefa-
milien. Leider ist die Versorgung 
dort nicht immer gut. Daher kom-
men Kinder und Jugendanwältin-
nen und -anwälte regelmäßig die 
Kinder im Heim besuchen, um 
dort Probleme zu besprechen. 
Aber wie kann es passieren, dass 
ein Kind von einem oder beiden 
Elternteilen getrennt wird? Das ist 
eine der Fragen, die wir im Inter-
view mit Kathrin Kaltenhauser und 
Elisabeth Harasser besprochen 
haben. Entweder die Eltern schei-
den sich und man zieht mit einem 
Elternteil zusammen. Wenn das 
nicht der Fall ist und Gewalt oder 
Ähnliches im Spiel ist, kann es 

passieren, dass die Kinder der Fa-
milie abgenommen werden. Unse-
rer Meinung nach hat jedes Kind 
das Recht auf ein gesundes Leben 
und eine Familie.
Wir hoffen, dass sich die Zahl der 
Kinder, die auf der Straße leben 
müssen, verringert, und dass das 
Recht auf Förderung und Versor-
gung eingehalten wird.
Zu unserem Thema haben wir uns 
zudem Meinungen von Passantin-
nen und Passanten geholt. Kinder-
rechte waren für sie alle wichtig, 
da Kinder das Größte und unsere 
Zukunft sind und noch nicht für 
sich selbst sprechen können.

„Rechte sollen eingehalten werden!“
Die Meinung unserer Gruppe.

Anna (13), Jacqueline (13), Nicola (13), Sarah (13), 
Chiara(13) und Marisa (13)

Kinder und ihre Rechte!

Rechte
Sind Gesetze, die uns Dinge 

erlauben.
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Kinder haben auch 
ihre Rechte!Ich 

finde es gut, 
dass es Kinderrechte 

gibt!

Es 
ist gut, wenn sich 

Menschen für Kinder 
einsetzen.

Kinderrechte sind 
wichtig, weil die Kinder 

sich nicht selber schützen 
können und die Zukunft 

sind.



Wir finden, dass man als 
Kind auch ein Mitspra-
cherecht haben soll. 

Denn jeder von uns hat eine eige-
ne Meinung und diese sollte auch 
gehört und toleriert werden. Auch 
wir haben Ideen und Anliegen für 
unser Land. Im Plenum haben wir 
besprochen, dass es zum Beispiel 
eine bessere Infrastruktur geben 
sollte, dass mehr Bildungsange-
bote bereitgestellt werden sollten 
und dass es ein umfangreicheres 
Universitätsangebot in Innsbruck 
geben sollte. Außerdem ist es 
wichtig für uns, dass man schon 
ab 16 wählen darf, da man so 
selbst bestimmen kann, zum Bei-
spiel welche Präsidentin/welchen 
Präsidenten oder welche Partei 
man wählt. Aber es gibt natürlich 
auch Nachteile beim Wählen ab 
16. Ein Beispiel dafür ist: Viele Ju-
gendliche haben keine Ahnung 
von dem, was sie damit anrichten 
können, wenn sie die „falsche“ 
Präsidentin/den „falschen“ Präsi-
denten“ oder die „falsche“ Partei 
wählen. Unsere Umfrage auf der 
Straße hat ergeben, dass viele 
Menschen es nicht gut oder zu 
früh finden, dass man schon ab 
16 Jahren wählen darf. Sie den-
ken, dass junge Menschen noch 

nicht genug Informationen über 
Politik haben. Unsere Gäste, die 
Landtagsabgeordnete Kathrin Kal-
tenhauser und die Kinder- und Ju-
gendanwältin Elisabeth Harasser 
überzeugten uns vom Gegenteil: 
Sie sagten, dass viele Erwachsene 
dieses Thema auch nicht so ernst 
nehmen. Man braucht natürlich 
Informationen bevor man wählen 
geht und dabei ist es wichtig, sich 
seine eigene Meinung zu bilden 
und diese dann zu vertreten. Sie 
würden sich wünschen, dass es 
in den Schulen mehr politische 
Bildung gibt. Beide finden alle Kin-
derrechte wichtig, aber vor allem 
den Schutz des Kindeswohls, weil 
dieser Schutz in ihren Augen über 
allen anderen Rechten steht.

„Es ist wichtig, auch als junger Mensch 
Entscheidungsfreiheit zu haben!“
Meinung unserer Gruppe

Florian (13), Phillip (13), Elena (13),Selina (13),
Leonie (13) und Magdalena (13)

Unser Leben – unsere 
Entscheidungen

Plenum
Kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet eine vollständige 
Versammlung.

Wählen ab 16
Gilt in Österreich erst seit 2007. 

Davor musste man 18 Jahre sein. 
Österreich ist das einzige Land 

in der EU, in dem 16-Jährige bei 
allen Wahlen teilnehmen dürfen. 
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Der Beschluss eines neuen 
Landesgesetzes: In Tirol 
kann ein Gesetzesantrag 

von mindestens vier Abgeord-
neten, einem Klub, einem Aus-
schuss, durch eine Vorlage der 
Landesregierung oder durch ein 
Volksbegehren (unterstützt von 
mindestens 7.500 Stimmberech-
tigten bzw. 40 Gemeinden oder 
durch die Stadt Innsbruck) einge-
bracht werden.
Vorbereitung: Damit im Landtag 
ein Gesetz beschlossen werden 
kann, wird es in Ausschüssen vor-
beraten. Im Anschluss wird dar-
über im Plenum des Landtages 
abgestimmt. Frau Kaltenhauser 
hat uns erzählt, dass man im Aus-
schuss Verbündete für eine Idee 
sucht.
Abstimmung: Ein Landesgesetz 
kommt bei Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Abgeord-
neten und mehr als Hälfte der ab-
gegebenen  Stimmen zustande. 
Die Landesverfassung kann nur 
bei Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln der Mitglieder und mit 
Zweidrittelmehrheit verändert wer-
den.
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KIJA) in Tirol ist eine Bera-

tungsstelle für Kinder und Jugend-
liche. Die KIJA hilft uns. Sie hat 
auch viel mit dem Tiroler Jugend-
förderungs- und Jugendschutzge-
setz zu tun. Dieses ist ein Beispiel 
für ein Landesgesetz.
Das Tiroler Jugendförderungs- 
und Jugendschutzgesetz:
In diesem Gesetz steht zu Beispiel, 
dass man bis 14 Jahre bis 22:00 
Uhr ausgehen darf.
Unsere Gäste haben uns auch er-
zählt, dass es in Österreich kein 
einheitliches Jugendschutzgesetz 
gibt, aber dass man versucht, es 
zu vereinheitlichen.

„Wir finden es kompliziert, dass es 
nicht in ganz Österreich das gleiche 
Jugendschutzgesetz gibt.“
Das ist die Meinung unserer Gruppe.

Daniela (13), Alina (12), Madlene (13), 
Maximilian (13) und Mathias (13)

Landesgesetz

Landesgesetz
ist ein Gesetz, das von einem 

Bundesland bestimmt wird, zum 
Beispiel Tirol.

Tiroler Jugend-
förderungs- und 

Jugendschutz-
gesetz

Es schützt Kinder und Jugend-
liche in Tirol vor vielen verschie-
denen Sachen, zum Beispiel vor 

Suchtmitteln.



Heute besuchten wir die De-
mokratielandschaft Tirol 
im Landhaus in Innsbruck. 

Dort durften wir uns mit dem The-
ma „Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Tirol“ befassen. Interessiert 
interviewte unsere Gruppe Frau 
Mag. Elisabeth Harasser, die Ti-
roler Kinder- und Jugendanwältin 
und Frau Ing. Kathrin Kaltenhau-
ser, eine Abgeordnete zum Tiroler 
Landtag. 
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KIJA) ist eine unabhängige 
Einrichtung des Landes Tirol. Als 
Anlaufstelle widmet sie sich allen 
Anliegen und Fragen von Kindern 
und Jugendlichen in Tirol. Man 
kann sich an sie wenden, wenn 
man zum Beispiel zuhause Prob-
leme hat, wie Konflikte mit den El-
tern, Trennungen der Eltern, Über-
forderung der Eltern, oder auch 
mit Fragen zum Jugendschutz, 
schulischen Problemen und vie-
lem mehr.  In der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft bekommt man 
Hilfe und es wird nach Lösungen 
gesucht. Auch wenn die Kinder 
nicht mehr zuhause bei den Eltern 
leben können, bekommen sie Un-

terstützung durch die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft. 
Die Landtagsabgeordnete Kathrin 
Kaltenhauser erwähnte in unse-
rem Interview, dass sie auch im 
Landtag sehr viel mit Kinder- und 
Jugendrechten zu tun hat und die 
Politikerinnen und Politiker dabei 
auch immer den Kontakt zu der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
als Experten zum Thema suchen. 
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft prüft bestehende Gesetz 
und Verordnungen auf ihre Kinder- 
und Jugendverträglichkeit.
Die Beratung der KIJA ist kosten-
los, vertraulich und anonym. Auch 
viele verschiedene Workshops 
und Informationsveranstaltungen 
der KIJA werden kostenlos für 
Schulen und Erwachsene ange-
boten. Die KIJA will vor allem auf 
die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen aufmerksam ma-
chen und Vorschläge zu Verbesse-
rungen geben. Wir konnten heute 
viel Neues erfahren und es machte 
uns großen Spaß. Es war ein sehr 
informativer und interessanter Tag 
für unsere Gruppe!

„Es ist uns sehr wichtig, dass auch Pro-
bleme von Kindern- und Jugendlichen 
ernst genommen werden!“, 
sagt unser Reporterteam

Julia (13), Maximilian (13), Ahmet (14), Alexander (13), 
Sarah (13) und Veronika (12)

Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche

Gleichbehandlung
Durch die Kinderrechte stehen 

allen Kindern die selben 
Rechte zu.

Mitbestimmung
Jedes Kind darf seine eigene 

Meinung äußern und es wird bei 
Entscheidungen einbezogen.
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