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WAHLEN – WIE UND 
WARUM?



Interview mit Abgeordneten Zum Abschluss eine große Gesprächsrunde im 
Sitzungssaal

Recherche Im Interview mit den ExpertInnen

Am Morgen Treffen der verschiedenen Klassen im 
Sitzungssaal...

...danach Arbeit in Kleingruppen.

Unser Schwerpunkttag
im Tiroler Landtag
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Warum ist es wichtig 
mitzubestimmen?

Was genau ist 
eigentlich ein Volks-

begehren?

Was sind die 
Vor- und Nachteile 

vom Wählen ab 16?

Kann man vom 
Wahlrecht ausgeschlossen 

werden?
Im Gespräch mit dem Experten Prof. Marcelo Jenny



In einer Demokratie geht die 
Macht vom Volk aus. Es gibt 
unterschiedliche Formen der 

Demokratie: In der indirekten 
Demokratie, wählt das Volk Ver-
treterInnen, die seine Interessen 
vertreten. Im Bereich der direkten 
Demokratie gibt es verschiedene 
Instrumente, wie etwa das Volks-
begehren. Dazu benötigt man 
in Tirol die Unterstützung von 
7.500 Wahlberechtigten oder 40 
Gemeinden bzw. der Stadt Inns-
bruck. Das heißt dann aber nicht, 
dass dieser Antrag als Gesetz 
beschlossen werden muss. Ein 
weiteres Instrument ist die Volks-
abstimmung. Hier entscheiden 
Wählerinnen und Wähler direkt 
über ein Gesetz. Diese Entschei-
dung ist dann bindend, das heißt, 
dass sie umgesetzt werden muss. 
Bei der Volksbefragung, werden 
Wählerinnen und Wähler zu einem 
bestimmten Thema befragt. Das 
Ergebnis einer Volksbefragung 
ist nur ein Meinungsbild und nicht 
bindend. Das letzte Instrument der 
direkten Demokratie ist die Petiti-
on. Eine Petition ist ein Ansuchen, 
eine Bitte oder eine Beschwerde 
an eine öffentliche Stelle z.B. an 
das Parlament oder den Landtag. 
Wie eine eingegangene Petition 
im weiteren behandelt wird, dafür 

gibt es genau festgelegte Regeln, 
an die sich der Nationalrat bzw. 
der Landtag halten muss. In Öster-
reich gibt es verschiedene Wahlen, 
bei denen das Volk mitbestimmen 
kann. Diese sind: Landtags-, Kom-
munal- und Bürgermeisterwahlen, 
daneben die Nationalratswahl und 
die Wahl des/der Bundespräsi-
dentIn sowie die Wahl zum EU-
Parlament. Bei jeder Wahl in Ös-
terreich, müssen sechs bestimmte 
Grundsätze eingehalten werden. 
Der erste Grundsatz ist: Niemand 
darf gezwungen werden etwas 
Bestimmtes zu wählen („frei“). Der 
Grundsatz „allgemein“, umfasst 
das aktive und passive Wahlrecht. 
Es besteht kein Unterschied zwi-
schen den einzelnen Stimmen, 
jede zählt gleich viel („gleich“). 
Ein weiterer Wahlgrundsatz lau-
tet: „unmittelbar“. Die Stimme 
wird direkt an eine/n KandidatIn/
eine Partei abgegeben bzw. in ein 
Mandat umgerechnet. Die Wahlen 
sind „geheim“, das heißt, es darf 
niemand bei der Stimmabgabe 
zusehen oder den Stimmzettel 
kontrollieren. „Persönlich“ ist der 
letzte Grundsatz. Jede/r Wahlbe-
rechtigte muss den Stimmzettel 
persönlich ausfüllen. Es ist also 
nicht möglich, sich bei der Stimm-
abgabe vertreten zu lassen. 

Demokratie und 
Wahlrecht

„Es ist wichtig, wählen zu gehen!“

Repräsentative 
Demokratie
Eine demokratische 

Herrschaftsform, bei der 
politische Entscheidungen nicht 

direkt vom Volk, sondern von 
gewählten VertrerInnen  

(Abgeordneten) ausgeübt 
werden. 

Ein Ansuchen, eine Bitte oder 
eine Beschwerde an eine 

öffentliche Stelle.

Petition
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Wir hatten heute im Landtag auch 
die Gelegenheit den Experten 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Marcel Jenny 
zu interviewen. Wir stellten ihm ei-
nige Fragen, die er uns ausführlich 
beantwortete. Herr Jenny bezeich-
net sich selber als „Politikjunkie“ 
und ist der Meinung, dass man 
sich regelmäßig über Politik in-
formieren sollte. Denn man kann 
nicht selbstverständlich voraus-
setzten, dass wir in einer Demokra-
tie leben. Jede Demokratie ist ein 
fragiles System. Daher sollte man 
regelmäßig wählen gehen und auf 
diese Weise mitbestimmen. Wir 

wollten unter anderem wissen, 
wie kostspielig so eine Wahl ist. Er 
meinte, dass eine Landtagswahl 
das Land für Verwaltung, Druck-
sorten etc. mehrere Tausend Euro 
kostet. Die einzelnen Parteien 
müssen ihren Wahlkampf natürlich 
selbst finanzieren. Das  kann für 
neue Parteien oft schwierig sein. 
Nach der Wahl bekommt jede Par-
tei pro erzielter Stimme Geld vom 
Staat oder dem Land zurück. Im 
Gespräch haben wir auch gelernt, 
dass man vom Wahlrecht ausge-
schlossen werden kann, zum Bei-
spiel nach schweren Straftaten. 

Anschließend konnten wir noch 
mit zwei Abgeordneten sprechen. 
Zu Beginn erklärte uns Anton 
Mattle die Sitzordnung bei einer 
Landtagssitzung. Im weiteren 
Gespräch erzählte uns Dr. And-
rea Haselwanter-Schneider, dass 
Wahlkämpfe für die KandidatInnen 
sehr zeitaufwändig sind. Außer-
dem ist es nicht immer leicht, das 
Privatleben und die Arbeit unter ei-
nen Hut zu bringen. Beide finden 
den persönlichen Kontakt mit den 
WählerInnen sehr wichtig. 



Tristan und Isolde, 
Romeo und Julia, die 
Wahl und die Medien

„Wahlen und Medien sind untrennbar 
miteinander verbunden.“

Imagepflege
bedeutet etwas tun, um sein Bild 

in der Öffentlichkeit positiv zu 
gestalten.

Im Rahmen der Demokratie-
landschaft am Tiroler Landtag 
bekamen wir die Möglichkeit 

uns hautnah mit dem Thema „Die 
Wahl und die Medien“ zu beschäf-
tigen. Zudem konnten wir uns 
mit Politikwissenschaftlerin Lore 
Hayek unterhalten und mit Domi-
nik Oberhofer (NEOS) und Georg 
Kaltschmid (Grüne) ein interes-
santes und authentisches Inter-
view führen.
Parteiwerbung, Imagepflege und 
Medienpräsenz sind essenziell für 
einen erfolgreichen Wahlkampf. 
Dabei wird die Wahlwerbung in 
Sozialen Netzwerken immer prä-
senter. Es kann passieren, dass 
einzelne Medien bewusst oder un-
bewusst Meinungen ausblenden. 
Ein kritischer Blick auf die Medien 
ist daher für objektive Informatio-
nen wichtig.
Von der Expertin Lore Hayek er-
fuhren wir, dass Wahlwerbung 
weltweit verschieden durchgeführt 
wird. Die Länder unterscheiden 
sich durch ihre jeweiligen Geset-

ze und unterschiedlichem Ein-
satz der Medien. Während z.B. in 
Österreich 50 Prozent des Wahl-
kampfbudgets für Plakatwerbung 
verwendet wird, verzichtet man in 
den USA weitgehend auf Wahl-
werbungsplakate und investiert 
lieber in TV-Werbung. 
Neben den parteilichen Inhalten 
beeinflussen auch das Auftreten 
sowie das Aussehen der Kandi-
datInnen die WählerInnen und 
damit schlussendlich auch das 
Wahlergebnis. Wir finden es aber 
wichtiger, dass PolitikerInnen ihre 
Meinungen erfolgreich vertreten 
können, anstatt sich ein Image 
aufzubauen.
Durch verschiedene Medien, 
heutzutage vor allem in Sozialen 
Netzwerken, wird Wahlwerbung 
verbreitet und PolitikerInnen ha-
ben die Möglichkeit, noch näher 
an ihre WählerInnen heranzukom-
men. Die politischen Themen wer-
den auf Zielgruppen abgestimmt 
und erscheinen in den für die Ziel-
gruppe interessantesten Medien.
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Politik, alles nur Theater?

Im Interview mit den Landtags-
abgeordneten Georg Kaltschmid 
und Dominik Oberhofer hörten 
wir, wie die PolitikerInnen mit me-
dialer Kritik und Falschmeldungen 
umgehen. Beide bestätigen, dass 
es meist das Beste ist, nicht auf 
Hasskommentare zu reagieren. 

Auf die Frage, welche Charakter-
eigenschaften gute PolitikerInnen 
ausmachen, meinten sie, dass 
man ein „dickes Fell“ und sehr viel 
Leidenschaft braucht.
Abschließend möchten wir alle 
Leserinnen und Leser bitten, po-
litische Informationen kritisch zu 

hinterfragen und sie in mehreren, 
voneinander unabhängigen Medi-
en zu prüfen. Man sollte nicht al-
les glauben, was man sieht, hört 
oder liest. Wie Dominik Oberhofer 
dazu sagt: „Wir leben nicht in einer 
Glaubensgemeinschaft, sondern 
in einem Rechtsstaat.“



Vorbereitungen zur 
Wahl

„WählerInnen und PolitikerInnen 
sollten sich vor der Wahl gut 
vorbereiten.“

Partei
Politische Organisation, die ein 
bestimmtes Programm hat, um 

politische Ziele zu verwirklichen.

Liste
Aufreihung von KandidatInnen 

einer politischen Partei zur 
Festlegung der Einreihung für ein 

bestimmtes Amt.

In diesem Artikel werden wir 
darauf eingehen, wie Wahlvor-
bereitungen ablaufen. Dazu 

haben wir den Experten Dr. Klaus 
Wallnöfer und zwei Abgeordnete, 
Mag.a Stephanie Jicha von den 
Grünen und Dr. Georg Dornauer 
von der SPÖ, befragt. 
Herr Dornauer ist für einen korrek-
ten Ablauf der Wahl mitverantwort-
lich. Die SPÖ hat bereits im  Sep-
tember 2017 mit der intensiven 
Wahlvorbereitung für die Land-
tagswahl 2018  begonnen. 
Seine Kollegin Stephanie Jicha 
von den Grünen berichtete, dass 
bereits vor dem Sommer viele 
Vorbereitungen getroffen wurden. 
Aufgrund der Wahlniederlage bei 
der Nationalratswahl musste al-
lerdings einiges wieder geändert 
werden. Vor einer Wahl gilt es, al-
les Mögliche vorzubereiten: Partei-
interne Gremien koordinieren den 
ganzen Wahlkampf. Wo stellen wir 
ein Plakat auf? Welche Mediente-
mine sind wichtig? Wo haben wir 
Potentialgemeinden? 

Listen für Wahlen werden in allen 
Parteien unterschiedlich erstellt. 
Es gibt Bezirkslisten und Landes-
listen. 
Bei der SPÖ werden die Bezirks-
listen basisdemokratisch bei einer 
Versammlung im Bezirk gewählt. 
Alle Mitglieder im Bezirk können 
kandidieren. Bei den Grünen ist 
dies ebenso, nur gibt es dort weni-
ger Mitglieder. Die Landesliste der 
SPÖ wird sodann gereiht und man 
versucht, regionale Interessen und 
andere Organisationen bestmög-
lich zu berücksichtigen. Bei den 
Grünen wird die Landesliste basis-
demokratisch gewählt. Dabei gibt 
es viele Gegenkandidaturen, was 
dann oft zu Enttäuschungen führt. 
Auf Redebeiträge bereiten sich 
Herr Dornauer und Frau Jicha  un-
terschiedlich intensiv vor. Manch-
mal reden sie spontan ohne große 
Vorbereitung und manchmal re-
cherchieren sie zuvor intensiv. Bei 
Redebeiträgen innerhalb der Par-
tei bereitet man sich anders vor. 
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Wir haben uns auch mit Dr. Klaus 
Wallnöfer unterhalten. Er sagte, 
dass die Wahlbehörde den korrek-
ten Ablauf der Wahl gewährleisten 
muss. Mit den Vorbereitungen wird 
dabei ca. sechs Monate vorher be-
gonnen. Auch die Arbeit im EDV-
Bereich ist dabei nicht zu unter-
schätzen. Die Umprogrammierung 
des Wahlprogrammes des Landes 
Tirol dauert dabei ca. zwei Monate. 
Weiters kann es unter Umständen 
zu einer großen Herausforderung 
werden, überhaupt einen passen-
den Termin zu finden. Bei diesen 
Schritten werden die Medien na-
türlich möglichst genau informiert. 
Weiterführende Informationen 
und Bewertungen zu den Parteien 
stellt die Wahlbehörde nicht zur 
Verfügung, Sie gibt nur bekannt, 
wer zur Wahl steht. Herr Wallnöfer 
hat uns aber auch Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie man sich genauer 
informieren kann. Solche Angebo-
te findet man z.B. auf der Website 
www.meinewahlkabine.at.

Für uns waren diese Eindrücke aus 
der Welt der Politik sehr spannend 
und auch für Außenstehende sehr 
gut nachvollziehbar. Wir konnten 
viele neue Erkenntnisse gewinnen, 
die wir in Zukunft sicherlich bei un-
seren politischen Entscheidungen 
miteinbeziehen werden.



Rund um die Wahl

„Hinter einer Wahl steckt mehr 
Arbeit als die meisten Menschen 
denken.“

Mandat
Das Wort kommt aus dem 

Lateinischen und bedeutet „im 
Auftrag“. Landtagsabgeordnete 

bekommen den Auftrag die 
Bevölkerung zu vertreten.

Wahlakten
Unter Wahlakten versteht 

man die Sammlung an: 
Stimmzettel, Abstimungs- und 

Wählerlisten, Niederschriften der 
Wahlbehörden.

In unserem Artikel dreht sich al-
les rund um die Wahl und den 
Wahltag selbst. Zuerst haben 

wir mit den Abgeordneten zum Ti-
roler Landtag Dr. Georg Dornauer 
(SPÖ) und Mag.a Stephanie Jicha 
(Grüne) gesprochen. Sie haben 
uns von ihrem Tagesablauf als Po-
litikerIn an einem Wahltag erzählt. 
Herr Dr. Dornauer war bei der letz-
ten Wahl schon um halb sechs in 
der Früh im Wahllokal, da er Bür-
germeister ist und die Wahl in sei-
nem Ort als Wahlleiter leitet. Dann 
fuhr er in das Bezirksamt, traf sich 
mit ParteikollegInnen und hat am 
Abend mit ihnen das Wahlergeb-
nis abgewartet. Frau Mag.a Jicha 
war bei der letzten Wahl in Tirol 
ebenfalls in ihrer Gemeinde tätig, 
da sie im Gemeinderat ist. Am 
Abend ist sie dann in ein Lokal zur 
Wahlparty der Grünen gefahren.
Das waren zwei Beispiele wie ein 
Wahltag für PolitikerInnen ausse-
hen kann, aber wie läuft eine Wahl 
grundsätzlich ab?
Am Wahltag geht man während 
der ausgeschriebenen Öffnungs-
zeiten in das zuständige Wahl-
lokal. Welches man aufsuchen 
muss, erfährt man durch die vor-
ab zugeschickte Wahlinformation. 
In größeren Gemeinden geht man 
in sein zugewiesenes Sprengello-
kal, in den kleineren Gemeinden 

meist nur zum Gemeindeamt. 
Dort muss man sich dann auswei-
sen, begibt sich in die Wahlkabine 
und gibt den Umschlag mit dem 
ausgefüllten Stimmzettel danach 
entweder ab oder wirft ihn selbst 
in die Urne.
Wenn man sich allerdings für die 
Briefwahl entscheidet, muss man 
sich das Formular beim Gemein-
deamt holen (man kann es auch 
elektronisch oder telefonisch, 
anfordern), dieses ausfüllen und 
entweder mit der Post gratis zu-
rücksenden oder  z.B. bei dem 
Gemeindeamt wieder abgeben.
Nachdem das Wahllokal geschlos-
sen hat, können keine Stimmen 
mehr eingereicht werden. Dann 
werden die Stimmen von den 
Sprengeln bzw. von den Gemein-
den ausgewertet und gezählt. Die 
Ergebnisse werden dann an die  
Kreis- und Landeswahlbehörde 
geschickt.
Wenn das Ergebnis endgültig fest-
steht, wird dieses offiziell kundge-
macht. In den Wahlbehörden wer-
den die Wahlakten aufbewahrt. 
Sie dürfen frühestens vier Wochen 
nach der Kundmachung des offi-
ziellen Endergebnisses  vernichtet 
werden. Am Tag nach der Wahl 
werden die Vorzugstimmen aus-
gewertet.
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Eine Vorzugsstimme kann eine 
Person auf der Liste einer Partei 
weiter nach oben bringen. Man 
kann allerdings nur Personen der 
Partei, die man gewählt hat, eine 
Vorzugsstimme geben.
Wir haben heute auch mit Dr. Klaus 
Wallnöfer ein sehr umfangreiches 
Interview geführt. Bis 2018 war er 
2. Stellvertreter des Landeswah-
leiters der Tiroler Landeswahlbe-
hörde. Dort war er zuständig für 
die operative Durchführung von 
Wahlen. Wir unterhielten uns mit 
ihm über das Thema Landtags-
wahl. Er erzählte uns, dass die 
Wahlbehörde ca. ein halbes Jahr 
vor der Wahl mit den Vorbereitun-
gen beginnt. In Tirol gibt es ca. 
600 Wahllokale, welche von ge-

schulten Personen des Gemein-
derates und dem/der Bürgermeis-
terIn bzw. einem/einer bestellten 
WahlleiterIn betreut werden. Bei 
der letzten Landtagswahl waren 
ca. 500.000 Tiroler und Tirolerin-
nen wahlberechtigt wobei nur ca. 
320.000 Wähler die Wahllokale 
besuchten. Das heißt, es handelte 
sich um eine Wahlbeteiligung von 
ca. 64 Prozent. Das letzte Wahllo-
kal schloss in Tirol um 17:00 Uhr 
und um 19:30 Uhr gab es die Er-
gebnisse, das heißt die 320.000 
Stimmen wurden in ca. zwei Stun-
den ausgezählt. Wobei die Ergeb-
nisse rund um die Vorzugstimmen 
erst am nächsten Tag ausgewertet 
und bekanntgegeben wurden.

Wahlbehörde
Ist zuständig für Durchführung 
der Wahlvorbereitung und der 

Wahl selbst.



Vor einer Wahl bekommen alle Wahlberechtigen eine 
Wahlinformation zugeschickt.

Die BürgerInnen sehen vor der Wahl unterschiedliche 
Werbungen der Parteien. Aus diesen bekommen sie 

unter anderem erste Informationen.

In der Wahlkabine kann man geheim und in Ruhe 
wählen.

Am Wahltag geht man in das Wahllokal Im Wahllokal muss man sich ausweisen und bekommt 
die Wahlkarte.

Der Wahlzettel wird dann in ein Kuvert gegeben und 
in die Wahlurne geworfen.

Ablauf einer Wahl
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Wenn man die Wahlinformation bekommen hat, 
gibt es einige Gründe, die bei WählerInnen für die 

Briefwahl sprechen,

Vielleicht ist man im Urlaub, verhindert oder krank.

Die Wahlkarte kann dann z.B. über das Internet 
beantragt werden.

Den Stimmzettel füllt man zuhause geheim aus.

Der Stimmzettel kommt in ein blaues Kuvert und 
dieses dann in die Wahlkarte.

Dann braucht man seine Wahlkarte nur noch in einen 
Briefkasten werfen.

Ablauf einer Briefwahl



Was passiert mit 
meiner Stimme?

„In der Politik soll es keinen Gleichstand 
der Stimmen geben, sonst kommt es zum 
Stillstand.“

Wählerstromanalyse
Methodisches Verfahren 

zur Berechnung von 
Wählerwanderungen.

Der Tag der Wahl ist gekom-
men. Man geht ins Wahllo-
kal und gibt seine Stimme 

ab. Doch was geschieht eigentlich 
nach Schließung der Wahllokale?
Nach den Interviews mit den Land-
tagsabgeordneten Dr. Andrea  
Haselwanter-Schneider, Anton 
Mattle dem Wahlexperten und 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Marcelo  
Jenny sind wir zu folgenden Infor-
mationen gekommen.

Das Wahlkomitee zählt nach 
Schließung des Wahllokals die 
Stimmzettel. Um zu garantieren, 
dass keine Fälschung der Wahler-
gebnisse vorliegt, werden die An-
zahl der WählerInnen und die der 
Stimmzettel verglichen. Stimmt 
diese überein, werden die Ergeb-
nisse an das Gemeindeamt wei-
tergeleitet und erste Hochrech-
nungen erstellt.
Da WählerInnen am Wahltag 
manchmal verhindert sind, gibt es 
die Möglichkeit per Brief zu wäh-
len: die sogenannte Wahlkarte. 
Diese Wahlkarten werden von den 
WählerInnen vor der Wahl zurück-
geschickt und am Tag nach der 
Wahl geöffnet.
Bei der letzten Bundespräsiden-

tenwahl wurden die Wahlkarten 
schon am gleichen Tag geöffnet, 
weshalb die Wahl als ungültig galt 
und wiederholt werden musste.
Zur Orientierung wird nach vielen 
Wahlen auch eine sogenannte 
Wählerstromanalyse erstellt. Die-
se soll darstellen, welche Wähle-
rInnen die Parteien im Vergleich 
zur vorigen Wahl verlassen ha-
ben, beziehungsweise wohin sie 
mit ihrer Stimme gewechselt sind. 
Das ist vor allem auch für die 
Parteien selbst interessant. Laut 
Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Jenny 
ist diese Wählerstromanalyse sei-
ner Meinung nach sehr ungenau, 
da keine eindeutige Möglichkeit 
besteht, die Ströme nachzuvoll-
ziehen, da Menschen sterben, 
aber auch NeuwählerInnen dazu 
kommen.

Anhand dieser Fakten kann man 
erkennen, dass zu den Wahlen 
nicht nur das Wählen selbst ge-
hört, sondern auch sehr viel ge-
naue Nachbearbeitung erforder-
lich ist.
Von den beiden Abgeordneten 
haben wir auch sehr viele persön-
liche Erlebnisse der miterlebten 
Wahltage erfahren.
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Das Kuvert  
vom Wahlzettel brauche ich 

noch zu Hause.

Prinzipiell zählt natürlich jede 
Stimme. Damit man aber ein richtiges 

Wahlergebnis erzielt, dürfen keine 
Fehler passieren! Den Wahlzettel 

ohne Kuvert einzuwerfen, bedeutet 
etwa, dass die Stimme ungültig ist.

Genaue Regeln beim Wählen 
sind die Voraussetzung, für eine 

funktionierende Demokratie.

Hoffentlich wird 
meine Stimme gezählt...



Das Wahlergebnis 
ist da!

„Politik ist wichtig!“

Regierung
Die Regierung führt Gesetze aus, 

regiert und verwaltet das Land.

Opposition
sind jene PolitikerInnen, die 

im Landtag sitzen und nicht in 
Regierungsparteien sind.

Wir haben uns damit be-
schäftigt, was nach der 
Wahl passiert. Nach der 

Wahl kommen um fünf Uhr meist 
die ersten Hochrechnungen. Die 
PolitikerInnen erfahren natürlich 
meist auch nicht früher davon. 
Nach der Wahl gibt es natürlich 
auch Wahlfeiern. Die Stimmen 
werden in Mandate umgerechnet 
und dann steht fest, wer z.B. im 
Landtag sitzen wird. Kurz nach der 
Wahl werden auch die Klubs gebil-
det. Klubs sind die Gemeinschaf-
ten von PolitikerInnen derselben 
Partei. Nach der Wahl entscheidet 
sich auch wer in die Regierung 
kommt und wer in die Oppositi-
on. Gewählt werden kann man ab 
18 Jahren und man braucht dafür 
keine bestimmte Ausbildung. 
Wir haben heute ein Gespräch mit 
den Landtagsabgeordneten Ge-
org Kaltschmid (Grüne) und Do-
minik Oberhofer (Neos) und ein 
weiteres mit der Wahlexpertin Lore 
Hayek. Sie haben uns erzählt, 
dass Zusammenarbeit zwischen 
den unterschiedlichen Parteien 
trotz Meinungsverschiedenheiten 
wichtig ist. Am wichtigsten bei 
einer Landtagssitzung ist es, auf 
einen „grünen Zweig“ zu kommen 
und Kompromisse einzugehen. 
Die Aufgaben von PolitikerInnen 
im Landtag sind sehr vielseitig. 

Dazu gehört es z.B. Gesetze zu 
beschließen und dabei zu versu-
chen Wahlversprechen einzuhal-
ten. Im Landtag gilt der Grundsatz 
der freien Rede und daher sollte 
man sich auf Sitzungen gut vorbe-
reiten. Bei den Grünen entschei-
den die Mitglieder im Rahmen von 
Listenwahlen, wer in den Landtag 
kommt. Bei den Neos kann bei ei-
ner Vorwahl jeder mitbestimmen. 
Die Tiroler Grünen haben ca. 1.000 
Mitglieder, die Neos ungefähr halb 
so viele. Wenn jemand sein Land-
tagsmandat zurücklegt, rückt der/
die Nächste auf der Liste nach. 
Um als Fraktion überhaupt in den 
Landtag zu kommen braucht man 
mindestens fünf Prozent der Stim-
men. Um PolitikerIn zu werden, 
muss man keine besondere Aus-
bildung haben. Das ist wichtig, 
damit Ausbildung keine Hürde 
für engagierte Menschen dar-
stellt. Außerdem wird dadurch der 
Landtag vielfältiger. Man muss je-
doch 18 Jahre alt sein und für die 
Wahl in den Landtag braucht man 
auch die österreichische Staats-
bürgerschaft. Auch zwischen den 
Wahlen können die BürgerInnen 
mitbestimmen. Man kann z.B. Pe-
titionen unterstützen, für wichtige 
Projekte Unterschriften sammeln 
oder bei Gruppen aktiv werden.

Klub
Ein Klub ist eine Gruppe 

von Abgeordneten, die sich  
zusammenschließen.

Koalition
Fraktionen die gemeinsam 

meist mehr als 50 Prozent der 
Mandate im Landtag haben und 

miteinander regieren.
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Ich 
passe auf die 

Regierung auf!



Die ThemenexpertInnen

Dr., LL.M. Klaus Wallnöfer

Univ.-Prof. Mag. Dr. Marcelo Jenny

MSc PhD Lore Hayek
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Die Abgeordneten

Georg Kaltschmid, Dominik Oberhofer

Dr.in Andrea Haselwanter-Schneider, Anton Mattle

Dr. Georg Dornauer, Mag.a Stephanie Jicha
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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

.

7A, PORG Volders, Volderwaldstr. 3
6111 Volders
1dZi, TFBS Holztechnik, Salzbergstr. 100
6067 Absam
2B3, TFBS Handel&Büro, Lohbachufer 6B
6020 Innsbruck

Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


