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WIR UND DER 
TIROLER LANDTAG



Tiroler Landesgesetze

„Wir finden es gut, dass es 
Gesetze gibt.“

Verfassung
Sie ist das Hauptgesetz der 

staatlichen Ordnung.

Volksbegehren
Ein Gesetzesantrag für ein 

bestimmtes Anliegen des Volkes 
an das Parlament oder den 

Landtag.

Wie entstehen eigentlich 
Landesgesetze? Gene-
rell werden Gesetze in 

den Parlamenten der jeweiligen 
Staaten und Länder beschlossen. 
In Österreich sind das der Nati-
onal- und Bundesrat sowie die 
Landtage der einzelnen Länder. 
Was genau sind eigentlich Geset-
ze? Gesetze sind eine Art Spielre-
geln für jede Gesellschaft. Es gibt 
in Österreich sowohl Bundes- als 
auch Landesgesetze. In Tirol wer-
den die Gesetze im Tiroler Land-
tag beschlossen. Wer kann denn 
eigentlich ein Gesetz vorschla-
gen? Gesetze vorschlagen kön-
nen mindestens vier Abgeordne-
te, ein Klub oder ein Ausschuss. 
Auch die Landesregierung kann 
Vorschläge machen. Die Bürger-
innen und Bürger können durch 
ein Volksbegehren einen Geset-
zesvorschlag einbringen. Dazu ist 
in Tirol die Unterstützung von min-
destens 7.500 Stimmberechtigten 
oder mindestens 40 Gemeinden 
notwendig.  
Ist das Einführen neuer Geset-
ze bzw. das Ändern bestehender 
Gesetze einfach? Viele denken, 
dass Gesetze zu beschließen 

ganz einfach geht: 1-2-3 und es 
wird eingeführt. Aber natürlich ist 
das schwieriger als man denkt. 
Bis ein Gesetz entsteht, kann es 
eine lange Zeit dauern, von einem 
Monat bis hin zu über einem Jahr. 
Der Weg eines Gesetz ist lang. Im 
Landtag werden neue Vorschläge 
unter anderem ausführlich in den 
Ausschüssen beraten und vorbe-
reitet. Welche Gesetze für ganz 
Österreich gelten und welche 
Gesetze die einzelnen Landtage 
festlegen, ist in der Bundesverfas-
sung festgelegt. Der Tiroler Land-
tag darf zum Beispiel in folgenden 
Bereichen Gesetze beschließen: 
Wahlen, Volksbegehren, örtliche 
Sicherheitspolizei oder Schulwe-
sen. In einem Interview mit zwei 
Abgeordneten des Tiroler Land-
tages erfuhren wir unter anderem 
auch Folgendes: Um ein norma-
les Gesetz zu beschließen, benö-
tigt es mindestens 50 Prozent der 
Stimmen im Landtag. Aktuell geht 
es im Landtag um das Thema 
Verkehr und Wohnen. Beide Gäs-
te finden es gut, dass es sowohl 
Bundes- als auch Landesgesetze 
gibt. 
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Wer macht 
die Gesetze?

Die Gesetze 
werden vom Landtag be-

schlossen.

Sämtliche 
Gesetze werden 

veröffentlicht.

Dauert es eigent-
lich lange, ein Gesetz zu 

beschließen?
Es gibt Bundes- 

und Landesgesetze!

 
Gesetzesvor-

schläge werden in den 
Ausschüssen vorbe-

sprochen.



Wir sind heute im Tiroler 
Landhaus und beschäf-
tigten uns mit dem The-

ma Abgeordnete. Dazu befrag-
ten wir auch zwei Abgeordnete,  
Stephanie Jicha und Cornelia Ha-
gele. Insgesamt gibt es 36 Abge-
ordnete im Tiroler Landtag. Zu den 
täglichen Aufgaben von Abgeord-
neten gehört es unter anderem 
mit einander zu beraten, um z.B. 
Landesgesetze zu beschließen. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist 
es, die Landesregierung zu kont-
rollieren. 
Wir wollten von den zwei Abgeord-
neten wissen: Was finden sie am 
Beruf Politiker/in interessant? Bei-
de haben uns erzählt, dass der Be-
ruf sehr abwechslungsreich und 
herausfordernd ist. Als Politiker/in 
möchte man etwas bewegen. Und 
als Abgeordnete/r gestaltet man 
ganz konkret Gesetze mit. Uns hat 
auch interessiert, was die schwie-
rigen Aufgaben oder Situationen 
in diesem Beruf sind. Die Antwort 
war: „Manchmal muss man Ge-
setze mitbeschließen, die man 
selbst nicht unbedingt will. Das 
gehört auch dazu, denn wir zwei 
sind mit unseren Parteien in einer 
Koalition.“ Eine weitere schwierige 
Sache ist, dass man als Politiker/
in immer im Fokus der Öffentlich-
keit steht und da manchmal eine 

„dicke Haut“ braucht. Es kommt 
vor, dass Gerüchte in die Welt ge-
setzt werden, die meistens nicht 
stimmen. Es trifft einen sehr, wenn 
man nicht mit sachlichen Argu-
menten kritisiert, sondern auf ei-
ner persönlichen Ebene schlecht 
gemacht wird. Die Medien spie-
len dabei eine große Rolle. Aber 
auch Politiker/innen untereinander 
diskutieren nicht immer sachlich, 
sondern oft auch persönlich.

Der Beruf als 
Abgeordnete/r

„Auch wir können Abgeordnete 
werden, man braucht keine 
bestimmte Ausbildung.“

Abgeordnete
Sie gehören verschiedenen 

Parteien an und vertreten die 
Menschen, von denen sie gewählt  

worden sind

Koalition
Wenn sich zwei oder mehr 

Parteien zusammenschließen, 
um eine Mehrheit von mehr als 

50 Prozent zu erreichen.
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Wieder ein Gesetz 
beschlossen!

Ich bin auch dafür!

Hier im Landtagssitzungssaal werden 
Gesetze besprochen und vereinbart.

Ich bin dafür.



Das ist 
Gewaltentrennung!

„Die Gewaltentrennung ist 
wichtig, um die Machtverteilung 
in der österreichischen Politik 
zu gewährleisten!“

Misstrauensantrag
Wenn die Mehrheit der  

Abgeordneten denkt, dass 
entweder ein Regierungsmitglied 

oder die gesamte Regierung 
etwas nicht korrekt ausgeführt 

hat, kann sie ein „Misstrauensvo-
tum“ beantragen. Ist mehr als die 
Hälfte des Landtages dafür, folgt 
der Rücktritt des/der betroffenen 

Ministers/Ministerin oder sogar 
der gesamten Landesregierung. 

Als Gewaltentrennung be-
zeichnet man die Macht-
aufteilung im Staat. In ei-

nem demokratischen Land wie 
Österreich wird die Macht und die 
damit verbundenen Aufgaben in 
drei Gewalten unterteilt:
•	 Gesetzgebung (Legislative
•	 Gerichtsbarkeit (Judikative)
•	 Verwaltung (Exekutive)
Die Gesetzgebung besteht auf 
Bundesebene in Österreich aus 
dem Nationalrat und dem Bun-
desrat. Auf Landesebene über-
nimmt diese Aufgabe der jeweili-
ge Landtag.  
Für die Umsetzung der beschlos-
senen Gesetze, die Verwaltung, 
sind die Verwaltungsorgane, bei-
spielsweise Bundesregierung, 
BundespräsidentIn und Beamte 
zuständig. 
Die Gerichtsbarkeit besteht aus 
den unabhängigen Gerichten.  
Die Gerichte fällen Urteile, wenn 
die Gesetze missachtet werden. 
Das Ziel der Gewaltentrennung 
ist die gegenseitige Kontrolle der 
drei Staatsgewalten, damit keine 
der drei Gewalten zu große Macht 
erhalten kann. 
Das Parlament kontrolliert die Re-
gierung, das bedeutet, dass die 
Regierung nicht machen kann, 

was sie will. Zum Beispiel kann 
der Landtag Mitglieder der Lan-
desregierung bei einer Sitzung 
befragen. Abgeordnete können 
auch einen Misstrauensantrag 
stellen.
Um uns weiter über Gewalten-
trennung zu informieren, führ-
ten wir ein kurzes Interview 
mit den Abgeordneten, Mag.a 
Sophia Kircher (VP Tirol) und 
Mag. Michael Mingler (Grüne). 
Zu Beginn wollten wir etwas mehr 
über die beiden im Allgemeinen 
erfahren. „Der Beruf als Abgeord-
neter ist sehr vielfältig“, so Mag. 
Michael Mingler zur Frage, was 
ihre Aufgaben als Abgeordnete 
seien. Er ergänzte auch: „Es gibt 
viele Aufgaben, unter anderem 
auch verpflichtende.“ 
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Wir erfuhren auch, dass sich beide 
schon früh für andere Menschen 
eingesetzt haben und mit ihrem 
Beitrag Veränderungen bewirken 
konnten. So beispielsweise Mag.a 
Sophia Kircher, die zusammen mit 
anderen die Preisminderung ei-
nes Jugendtickets durchgesetzt 
hat. Um Weiteres zum Thema Ge-
waltentrennung zu erfahren, frag-
ten wir nun spezifischer nach: Ist 
Gewaltentrennung wichtig für Tirol 
und auch für den ganzen Staat? 
Beide antworteten darauf mit ei-
nem einstimmige Ja. „Wir Men-

schen haben eine lange Zeit für 
die Gewaltentrennung gekämpft. 
Man braucht einfach jemanden, 
der die Dinge kontrolliert. Auch 
ist eine unabhängige Gerichtsbar-
keit wichtig.“, argumentiert Herr  
Mingler. Wir stellten auch die Fra-
ge, ob Demokratie ohne Gewal-
tentrennung möglich wäre. Erneut 
waren sich die Abgeordneten ei-
nig. Es komme auf die Definition 
der Demokratie an, wie zum Bei-
spiel die westliche Bezeichnung 
(die liberale Demokratie). Es gebe 
auch Staaten, die sich als Demo-

kratie bezeichnen, aber keine Ge-
waltentrennung haben, also keine 
wirklichen Demokratien wären. Zu 
unserer abschließenden Frage, 
was Gewaltentrennung für sie bei-
de bedeutet, antworteten sie: „Sie 
ist extrem wichtig und wertvoll 
für uns und unsere Gesellschaft. 
Ohne sie wäre das Land nicht 
das, was es heute ist.“
Wir alle stimmen dieser Aus-
sage persönlich zu und fan-
den es wirklich interessant, mit 
den Abgeordneten zu arbeiten.  
  

Die drei Säulen der Gewaltentrennung

Legislative Exekutive Judikative



Die Tiroler Landesregierung 
wird vom Landtag nach 
der Landtagswahl gewählt. 

Die aktuelle Regierung ist seit 28. 
März 2018 im Amt. In Österreich 
gibt es in jedem Bundesland eine 
Landesregierung, insgesamt also 
neun Regierungen. Die Tiroler 
Landesregierung hat acht Mit-
glieder. Sie besteht aus dem Lan-
deshauptmann/der Landeshaupt-
frau, zwei StellvertreterInnen und 
höchstens fünf LandesrätInnen. 
Der Vorsitzende der Landesregie-
rung ist der Landeshauptmann/
die Landeshauptfrau, aktuell ist 
das Günther Platter. Er vertritt 
das Land Tirol auch nach Außen. 
Jede/jeder der RätInnen ist zu-
ständig für ein Ressort, z.B. Finan-
zen, Tourismus, Umwelt, Bildung, 
oder Landwirtschaft. Die Landes-
regierung hat unterschiedliche 
Aufgaben. Sie kann Vorschläge für 
neue Gesetze machen, diese aber 
nicht beschließen. Denn dafür ist 
der Landtag zuständig. Die Regie-
rung ist für die Landesverwaltung 
verantwortlich. Kontrolliert wird die 
Regierung vom Tiroler Landtag. 
In der Regel trifft sich die Lan-
desregierung einmal wöchent-
lich. Die Sitzungen der Re-
gierung sind nicht öffentlich.  

Heute haben uns zwei Abgeord-
nete aus dem Landtag besucht 
und hatten die Möglichkeit, einige 
Fragen zu stellen. Eine dieser Fra-
gen lautete: „Wie kontrolliert der 
Landtag die Landesregierung?“ 
Darauf antworteten die Abgeord-
neten, dass es zum Beispiel re-
gelmäßig Fragestunden gibt, bei 
denen der Landtag die Mitglieder 
der Regierung konkret zu einzel-
nen Punkten befragen kann, etwa 
was sie genau beschließen und 
machen. Die Mitglieder der Regie-
rung beantworten diese Fragen. 
Außerdem gibt es die Möglich-
keit, Misstrauensanträge zu stel-
len. Wir haben auch gefragt, wa-
rum die Sitzungen der Regierung 
nicht öffentlich sind. Die Gründe 
dafür sind, dass man so offener 
und freier sprechen kann und 
dass die Sitzungen dadurch auch 
eine gewisse Qualität haben. Au-
ßerdem werden in den Sitzungen 
auch Personalentscheidungen 
getroffen. Solche Entscheidungen 
sollten nicht öffentlich verhandelt 
werden. Nach dem heutigen Ge-
spräch wissen wir nun auch, dass 
Landtag und Landesregierung in 
Tirol eng und gut miteinander zu-
sammenarbeiten und sich auch 
meist gut miteinander abstimmen.

Die Landesregierung 
und ihre Aufgaben
 

„Wir finden Demokratie wichtig!“

Ressort
Ein Ressort ist ein Aufgaben- 

oder ein Amtsbereich. Das kann 
in der Politik zum Beispiel ein 

Bundesministerium sein.   
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Wer wählt die 
Regierung eigentlich? Wie viele Mitglieder 

hat unsere Regierung in 
Tirol?

Gibt es unter-
schiedliche Ressorts?

Wir hatten heute sehr 
viele Fragen...

Und wer kontrolliert 
die Regierung?



„Es ist gut, dass die Verfassung 
unser demokratisches System 
garantiert.“

Was ist eine 
Verfassung?

Petition
Mit einer Petition (einem 

Gesuch) haben BürgerInnen die 
Möglichkeit, an der politischen 

Gestaltung mitzuwirken.
Petitionen sind im Gegensatz 

zu Volksbegehren nicht 
an eine Mindestzahl von 

UnterstützerInnen geknüpft.

Artikel 7
Alle BundesbürgerInnen sind vor 

dem Gesetz gleich.Wir haben uns mit dem 
Thema „Verfassung“ 
beschäftigt. Jeder Staat 

hat eine Verfassung, in der Grund-
gesetze festgehalten sind. In der 
Verfassung steht zum Beispiel wie 
der Staat aufgebaut ist und wel-
che Grundrechte gelten. In der 
österreichischen Verfassung sind 
unter anderem das Wahlrecht, die 
Gewaltentrennung und die Neut-
ralität festgelegt. Auch das Wap-
pen, die Fahne, die Staatsspra-
che und die Nationalhymne sind 
formal niedergeschrieben. Der 
Verfassungsgerichtshof achtet da-
rauf, dass die Verfassungsgesetze 
eingehalten werden und dass neu 
beschlossene Gesetze des Bun-
des oder der Länder nicht gegen 
die Verfassung verstoßen.

Tiroler Landesverfassung

Jedes Bundesland hat eine eige-
ne Verfassung, in Tirol ist das die 
Tiroler Landesordnung. Jede Lan-
desverfassung regelt neben den 
Grundgesetzen, die innere Orga-
nisation der Länder, ihr Verhältnis 
zueinander und ihre Beziehung 
zum Bundesstaat.

Ein Interview im Landtag

Beim heutigen Interview mit Mag.a 
Sophia Kircher und Mag. Michael 
Mingler, zwei Abgeordneten des 
Tiroler Landtags, wurden span-
nende Themen besprochen. Die 
Gäste betonten die Wichtigkeit 
der Verfassung, darin besonders 
die Bereiche Menschenrechte 
und Wahlrecht. Außerdem finden 
beide es wichtig, dass es zur Än-
derung eines Verfassungsgeset-
zes eine große Hürde gibt: Es ist 
eine 2/3-Mehrheit nötig oder bei 
manchen Gesetzen sogar eine 
Volksabstimmung, zum Beispiel 
1994 vor dem EU-Beitritt. Wir ha-
ben auch erfahren, dass es wich-
tig ist, dass jedes Bundesland sei-
ne eigene Verfassung hat, weil die 
Länder in verschiedenen Berei-
chen selbstständig sind. Die Lan-
desverfassung darf nicht gegen 
die Bundesverfassung verstoßen. 
Verfassungsgesetze werden sehr 
selten geändert. Jede/r einzelne 
kann sich durch Mitbestimmung, 
wie Wahlen oder Petitionen, an 
der Tiroler Politik beteiligen
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Die Verfassung ist das Fundament,  
auf dem unser Land ruht.



Bund, Land und 
Gemeinde

„Unterschiedliche Ebenen – 
unterschiedliche Entscheidungen!“

Bund
Der Bund ist ganz Österreich.

Land
Die Länder sind die neun 

Bundesländer Österreichs.

Heute erklären wir Euch die 
Begriffe Bund, Land und 
Gemeinde. Wir haben uns 

überlegt, wie sie zusammenhän-
gen und was wir Jugendlichen mit 
ihnen zu tun haben. Der Bund ist 
ganz Österreich und wird von der 
Bundesregierung regiert. Wir wäh-
len den Bundespräsidenten/ die 
Bundespräsidentin und den Natio-
nalrat. Der Nationalrat ist eine Kam-
mer des Parlaments und beschließt 
gemeinsam mit dem Bundesrat, 
der zweiten Kammer, die Gesetze 
für ganz Österreich. Da findet sich 
auch schon die erste Verbindung, 
weil der Landtag schickt Vertreter/
innen in den Bundesrat. Tirol hat 
zum Beispiel fünf BundesrätInnen. 
Auf Bundesebene wird unter an-
derem das Bundeswahlrecht be-
schlossen.
Die Länder sind die neun Bun-
desländer. Diese werden von den 
jeweiligen Landesregierungen re-
giert. Wir wählen die Parteien, die 
im Landtag vertreten sind. Der 
Landtag beschließt die Gesetze für 
unser Bundesland, also Tirol. Lan-
desgesetze sind zum Beispiel die 
Kinder- und Jugendschutzgesetze.
Die Gemeinde beschließt, was 
auf Gemeindeebene passiert. 
Auf Gemeindeebene wählen wir 

die Bürgermeisterin/den Bürger-
meister und den Gemeinderat.
Wir haben ein Interview mit 
zwei PolitikerInnen geführt. Mit 
Evelyn Achhorner und Mag. 
Florian Riedl. Sie haben uns sehr 
viel über das Land, den Bund und 
die Gemeinde erzählt. Wir haben 
erfahren, dass Bund, Land und 
Gemeinde für unterschiedliche 
Sachen und Bereiche zuständig 
sind. Es kann sich jede/r auf je-
der einzelnen Ebene einbringen, 
zum Beispiel durch Unterschrif-
ten sammeln, etwa bei einer Pe-
tition. Dann wird zum Beispiel im 
Landtag diskutiert, ob es sinnvoll 
wäre, diesen Wunsch umzusetzen. 

Gemeinde
Die Gemeinde ist die kleinste 

Verwaltungseinheit. Hier werden 
Entscheidungen getroffen, die 

nur die jeweilige Gemeinde 
betreffen. 
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Politik? Was hat das 
mit mir zu tun?

„Triff die Entscheidungen für 
deine Zukunft selbst!“

Politik
organisiert das soziale 

Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft und stellt Regeln 

dafür auf.

Die Frage, was Politik mit 
uns zu tun hat, hat uns 
sehr beschäftigt und daher 

wollten wir uns heute damit ausei-
nandersetzen.
Politik begegnet uns täglich in fast 
allen Bereichen unseres Lebens. 
Die Entscheidungen, die in der 
Politik getroffen werden, betreffen 
uns zum Beispiel in Form von Ge-
setzen. Jugendlichen ab 16 wird 
in Form von Wahlen die Möglich-
keit geboten, politisch mitzube-
stimmen.
Eine Frage, die wir uns stellten, 
war, ob eine Wahlpflicht einge-
führt werden sollte. Einige fänden 
es wichtig, dass durch eine Wahl-
pflicht die Wahlbeteiligung wieder 
gesteigert wird. Andere sehen 
keinen Sinn darin, österreichische 
BürgerInnen zum Wählen zu zwin-
gen. 
Wir haben mit den Landtagsab-
geordneten Sophia Kircher und 
Michael Mingler über Themen ge-
sprochen, mit denen sich Jugend-
liche beschäftigen. Unsere Gäste  
sind im Landtag unter anderem 
für die Themen Wohnen, Verkehr 
und Sport zuständig. Frau Kircher 
kam schon in der Volksschule mit 
Politik in Berührung. Herr Ming-
lers Vater war Gemeinderat und 
er hat diese Tradition fortgeführt. 

Das Thema Wahlpflicht sahen bei-
de ähnlich. Sie sehen keinen Sinn 
darin, ÖsterreicherInnen dafür zu 
bestrafen, wenn sie nicht wählen 
gehen. Beide finden es ganz wich-
tig, dass Jugendliche mitbestim-
men, weil diese die Zukunft sind 
und mit den politisch getroffenen 
Entscheidungen länger leben 
müssen (z.B. Brexit). Sie haben 
auch erzählt, dass es nicht im-
mer einfach ist, mit der Linie der 
eigenen Partei zu stimmen, wenn 
man eigentlich anderer Meinung 
ist und dass es immer wieder 
Entscheidungen geben kann, die 
man später bereut.
Wir finden, dass man sich auch 
als Jugendliche/r mit Politik aus-
einandersetzen und sich nichts 
einreden lassen soll (z.B. von den 
Eltern). Es wäre auch wichtig, 
dass die Politik auf die Anliegen 
und Wünsche junger Menschen 
eingeht. PolitikerInnen sind auch 
„nur“ Menschen und sollten nicht 
„verherrlicht“ werden, weil sonst 
die Gefahr besteht, dass die Be-
völkerung ihnen alles ungefragt 
glaubt und diese dann ihre Macht 
missbrauchen. PolitikerInnen sol-
len die Meinung des Volkes vertre-
ten und nicht immer ihre persönli-
che Meinung durchsetzen wollen.
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Unsere Demokratie

„Jede Stimme zählt! Auch deine?“

Demonstration
Ist eine Vorgehensweise, wenn 
z.B. Minderheiten eine andere 

Meinung haben und diese  
zeigen wollen.

Demokratie
Eine politisches System  

eines Staates. 

Eine Demokratie kann nur 
funktionieren, wenn alle et-
was dazu beitragen. Jede 

Bürgerin/jeder Bürger hat gleiche 
Rechte und Freiheiten. Am Anfang 
jeder Demokratie muss ein wichti-
ger Schritt getan werden: Wir müs-
sen wählen dürfen.
Und in einer Demokratie geht es 
nicht immer nur darum, was die 
Mehrheit bestimmt, sondern auch 
darum, dass die Meinungen von 
Minderheiten zur Geltung kommen. 
Es gilt die sogenannte Meinungs-
freiheit, die jeder Bürgerin/jedem 
Bürger das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung garantiert. Denn in 
jeder Demokratie gibt es natürlich 
Minderheiten, die ihre Meinungen 
auch vertreten wollen, aber leider 
oft nicht wahrgenommen werden. 
Deshalb haben sie z.B. auch das 
Recht, mit ihrer Meinung auf die 
Straße gehen zu dürfen: Sie dürfen 
demonstrieren. 

In einer Demokratie herrscht Pres-
sefreiheit. Jeden Tag lesen wir Zei-
tung, schauen uns die Nachrichten 
an oder hören Radio. Alles was wir 
lesen, sehen oder hören ist wichtig. 
Wir bekommen viele unterschied-
liche Informationen, damit wir uns 
auskennen. Früher, aber auch noch 
heute ist das aber nicht überall so, 
dass es Pressefreiheit gibt. In ei-
ner Diktatur wird bestimmt, was 
die Leute zu sehen bekommen. Sie 
kennen oft nur Nachrichten aus ih-
rem eigenen Land und solche, die 
die Herrschenden ihnen erlauben.

Für unsere Recherchen zum Thema 
haben wir unter anderem auch Leu-
te auf der Straße befragt. Das Fazit 
daraus ist, dass alle die Demokratie 
wichtig finden und diese nicht weg-
zudenken ist, trotz der immer weni-
ger werdenden Wahlbeteiligung.

Wir haben auch ein Interview 
mit den Abgeordneten Evelyn  
Achhorner (FPÖ) und Mag.  
Florian Riedl (VP-Tirol) geführt. Sie 
sind froh, dass wir in einer Demo-
kratie leben und nicht in einer Dikta-
tur oder ähnlichem. Sie appellierten 
an uns, dass wir, wenn wir berech-
tigt sind, wählen gehen sollen, da-
mit sich das Land positiv weiterent-
wickelt. 
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Mitbestimmen? 
Aber wie?

„Es ist wichtig, sich zu äußern.“

Wahlvolk
Das Wahlvolk sind alle, die 

wählen und gewählt werden 
können.

Petition
Unterschriftensammlung für 
oder gegen eine politische 

Entscheidung.

Sie wollten sicher schon im-
mer wissen, wie Sie in Tirol 
mitbestimmen können?! 

Hier erfahren Sie es!
Es ist wichtig, sich zu äußern. 
Viele Menschen, die sich nicht 
bei den Wahlen äußern, jam-
mern dann, wenn später nicht 
das geschieht, was sie wollten.

Also, wie können wir als Bürge-
rinnen und Bürger in unserem 
Bundesland mitbestimmen? Wir 
können vor allem durch Wah-
len mitbestimmen. Aber auch, 
indem wir zum Beispiel an Pe-
titionen, Volksabstimmungen, 
Volksbefragungen oder auch 
Volksbegehren teilnehmen.

Warum ist es wichtig, mitreden zu 
dürfen, auch wenn man noch nicht 
16 Jahre alt ist? Es ist wichtig, da-
mit wir uns nicht ausgeschlossen 
oder vernachlässigt fühlen. Jeder 
hat das Recht auf seine Meinung.

Über dieses Thema hatten wir 
auch noch ein Interview mit zwei 
Abgeordneten aus zwei veschie-
denen Parteien. Einmal Evelyn 
Achhorner aus der FPÖ und ein-
mal Forian Riedl aus der Tiroler 
Volkspartei. Durch sie haben wir 

erfahren, dass man bei Petitio-
nen auch unter 16 Jahren mit-
bestimmen darf. Außerdem sind 
unsere Interessen durch ver-
schiedene Organisationen vertre-
ten. Die Beteiligung an Wahlen 
in einer Demokratie ist deshalb 
wichtig, weil man so über seine 
Zukunft mitentscheiden kann.



19DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  18. – 22. Juni 2018

Durch 
Volksabstimmungen!

Durch 
Petitionen!

Durch 
Volksbefra-

gungen!

Durch 
Volksbegehren!

Wie 
können wir eigentlich 

mitbestimmen?

Durch 
E-Mails an 

Abgeordnete!

Durch 
Wahlen!



Was ist wählen, wofür 
braucht man das? Eine 
Wahl bedeutet, sich für et-

was zu entscheiden. Man trifft jeden 
Tag Entscheidungen, die man oft 
gar nicht bewusst wahrnimmt, z.B. 
wann man aufsteht oder schlafen 
geht, welche Freunde man hat und 
was man anzieht. Eine politische 
Wahl bedeutet, eine Entscheidung 
zu treffen, die das ganze Volk betrifft. 
Das ist eine große Verantwortung, 
weil es dabei nicht nur um das eige-
ne Wohl, sondern auch um das der 
Mitmenschen geht. 
Nicht alle Themen betreffen alle 
Menschen gleich stark. Daher hat 
jede Partei andere Zielgruppen. 
Wenn man sich für ein Partei ent-
scheidet, sollte man überlegen, wel-
che eine ähnliche Meinung wie man 
selbst hat und welcher man vertrau-
en kann. Das ist wichtig, denn die 
Bürgerinnen und Bürger geben den 
Politikerinnen und Politikern den 
Auftrag für sie Entscheidungen zu 
treffen. Allerdings nur für eine gewis-
se Zeit. 
Für jede Entscheidung, die man trifft, 
braucht man Informationen. Wenn 
ich entscheide, wann ich schlafen 
gehe, muss ich wissen, wann ich 
am nächsten Tag aufstehen muss. 
Wenn ich bei einer politischen Wahl 
mitmache, muss ich wissen, welche 
Meinungen die Parteien vertreten 
und ob das zu meiner eigenen Mei-
nung passt. Informationen bekommt 
man z.B. aus den Medien, wie Inter-
net, Fernsehen, Radio und Zeitung. 

Aber auch Verwandte und Freunde 
sind oft gute Quellen, wo man sich 
politischen Rat holen kann.
Es ist sehr wichtig, dass sich auch 
die Jugendlichen mit der Politik be-
schäftigen. Viele Jugendliche mei-
nen, nicht wählen zu müssen, da sie 
glauben, dass eine einzelne Stimme 
nicht so viel zählt.
Das ist nicht korrekt, denn jede 
Stimme kann viel ausmachen und 
vielleicht sogar die entscheidende 
sein. Und wenn sich viele Menschen 
denken, dass sich nichts bewirken 
können und nicht wählen gehen, 
dann entscheiden nur wenige. Das 
Ergebnis gilt dann aber für alle. 
Machtmissbrauch fällt weniger auf, 
wenn sich nur wenige für Politik in-
teressieren. Beim Wählen kommt es 
nicht auf das Alter an, sondern auf 
die Persönlichkeit und vor allem auf 
das Interesse und Wissen über die 
Politik.

Wählen ab 16

„Auch Kleinvieh macht Dreck – 
deshalb ist jede Stimme wichtig.“

Wählen ab 16
Dieses Gesetz gilt seit 2007. 

Davor musste man 18 Jahre alt 
sein, um wählen zu gehen. 

Politik
Trifft Entscheidungen für 

das Zusammenleben einer 
Gemeinschaft.
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Die EU im Laufe der 
Jahre

„Die EU hat sich laufend verändert.“

EGKS
Abkürzung für „Europäische 

Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl.“

Ausschuss
Kleine Gruppe von 

Abgeordneten, die sich mit einem 
bestimmten Thema beschäftigen.

U
nsere Schule wurde heu-
te in den Landtag ein-
geladen, um an einem 

Workshop über den Landtag 
und die EU teilzunehmen. Un-
sere Gruppe hatte das Thema 
„Entstehung der EU“ und wir 
haben zu Beginn zwei Fragen 
bearbeitet: Warum gibt es die 
EU überhaupt? Wie hat sich die 
EU im Laufe der Zeit verändert?
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
schlossen sich sechs Län-
der zusammen, um die Res-
sourcen Kohle und Stahl ge-
meinsam zu verwalten. Diese 
Länder waren: Luxemburg, 
Belgien, Frankreich, Italien, die 
Niederlande und Deutschland. 
Damals 1951 war diese noch 
die Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS). Ihr 
Motto war „Wer zusammen ar-
beitet, führt keinen Krieg“. Im 
Laufe der Zeit sind immer mehr 
Länder und Aufgaben dazuge-
kommen, weil die Zusammen-
arbeit sehr gut funktioniert hat. 
Es wurden daher verschiede-
ne Gemeinschaften gebildet 
und 1992 wurde schließlich in 
Maastricht in den Niederlanden 

die EU gegründet. Österreich 
und somit Tirol ist seit 1995 Teil 
der EU. 
Wir hatten heute auch die 
Möglichkeit mit zwei Abgeord-
neten des Landtags zu reden,  
Barbara Schwaighofer von der 
Tiroler Volkspartei und Mag. 
Michael Mingler von den Grü-
nen. Wir haben ihnen  einige 
Fragen gestellt: 
Sie sind beide im Ausschuss für 
Föderalismus und Europäische 
Integration. Was bedeutet das? 
Was machen Sie dort? 
Europäische Gesetze, die das 
Bundesland betreffen, werden 
in diesem Ausschuss beraten. 
Der Ausschuss kann außerdem 
Empfehlungen verfassen, wie 
sich die Regierung zu EU-The-
men verhalten soll und ihr die-
se als Stellungnahme vorlegen.
Das Motto der EU ist „In Vielfalt 
geeint“ Was bedeutet das für 
Sie? 
Es ist wichtig, dass die Länder 
der EU zusammenhalten, aber 
trotzdem ihre Einzigartigkeit, 
wie ihre Kultur behalten. Nach 
dem Motto: Gemeinsam sind 
wir stärker.
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Hat sich in Tirol seit dem Beitritt 
viel verändert?
Seit dem EU-Beitritt hat Öster-
reich Zugang zu einem grö-
ßeren Markt und kann leichter 
Handel treiben. Früher gab es 
viele Zölle, innerhalb der EU 
gibt es diese nicht mehr. Da-
durch sind viele Dinge billiger 
geworden im Vergleich zu frü-
her. Die/der einzelne EU-Bür-
ger/in genießt verschiedene 
Freiheiten, wie z.B. leichter Rei-
sen oder einfacher in anderen 
EU-Ländern arbeiten.

Wie stellen Sie sich die Zukunft 
der EU vor?
Die EU soll in der Zukunft en-
ger zusammenarbeiten, beson-
ders bei wichtigen Themen wie 
Sozialfragen. Die EU soll noch 
lange bestehen bleiben.
Die letzte Frage haben wir auch 
uns gestellt. Wir wünschen 
uns mehr Zusammenarbeit in 
der EU und dass auf die Be-
dürfnisse der Menschen mehr 
eingegangen wird. Außerdem 
wünschen wir uns, dass man 
innerhalb der EU gratis Reisen 

kann, und das die Grenzkont-
rollen in nächster Zeit wieder 
lockerer werden.
Die EU hat sich im Laufe der 
Zeit stark verändert. Sie hat mit 
sechs Ländern begonnen und 
hat jetzt 28 Mitglieder. Auch in 
Zukunft wird sie sich noch wei-
ter verändern. Wir finden es 
notwendig, dass sich die EU 
immer wieder an uns Bürge-
rInnen und unsere Interessen 
anpasst.

Gemeinsam sind wir stark!



Tirol in der 
Europäischen Union

„Wir finden wichtig, dass alle BürgerInnen 
ihre Stimme bei Wahlen nutzen!“ 

Gremium
Zur Erfüllung einer bestimmten 
Aufgabe berufene Kommission 

bzw. ein organisatorischer  
Zusammenschluss, zum Beispiel 

Ausschuss.

Föderalismus
So nennt man das Prinzip, 

wenn die politische Macht in 
einem Staat zwischen einer 

Zentralregierung und den  
Regierungen der einzelnen Teile,  

z.B. der Bundesländer,  
aufgeteilt ist.

W
ir sind heute im Land-
tag in Innsbruck zu 
einem Workshop zu-

sammengekommen und ha-
ben uns gefragt, in welchen 
Einrichtungen die TirolerInnen 
eigentlich in der EU vertreten 
sind. Und wir wollten wissen, 
welche Aufgaben sie dabei ha-
ben. Wir haben dazu heraus-
gefunden, dass in der EU viele 
verschiedenen Gremien und 
Institutionen, zum Beispiel die 
Gemeinsame Vertretung der 
Europaregion Tirol – Südtirol 
– Trentino, für Tirol arbeiten. 
Auch im Kongress der Gemein-
den und Regionen des Europa-
rates hat Tirol eine Stimme. Im 
Ausschuss der Regionen und 
im Kongress der Gemeinden 
und Regionen des Europara-
tes werden viele Themen aus 
Tirol eingebracht. Wir TirolerIn-
nen sind natürlich auch durch 
Abgeordnete im Europäischen 
Parlament vertreten. In all die-
sen Einrichtungen, können die 
Meinung und Interessen der 
TirolerInnen eingebracht und 
unterstützt werden. Wir haben 
heute zusätzlich mit Barbara 
Schwaighofer und Mag. Micha-

el Mingler, zwei Abgeordneten 
aus dem Landtag ein Interview 
führen dürfen. Wir haben dabei 
sehr viel über Tirol in der EU 
erfahren. Am Anfang des Inter-
views erzählten sie uns, dass es 
sehr wichtig für Tirol ist, in der 
EU gehört zu werden. Die EU 
bietet die Möglichkeit, sich mit 
unseren regionalen Nachbarn 
zu vernetzen. So kann man die 
gleichen Interessen und Prob-
leme bündeln. Beide Gäste sit-
zen im Landtag im Ausschuss 
für Föderalismus und Europä-
ische Integration. Durch die-
sen Ausschuss müssen alle 
Landesgesetze gehen, wenn 
sie mit der EU zu tun haben. Fi-
nanziell sehr gefördert wird von 
der EU vor allem die Landwirt-
schaft, das kommt auch den 
Tiroler Bauern- u. Bergbauern 
zugute, und am Ende auch uns 
BürgerInnen durch die gute 
Qualität des Fleisches oder der 
Milch. Zum Schluss noch et-
was Wichtiges: Alle ab 16 soll-
ten, auch bei den EU-Wahlen, 
wählen gehen, weil wir sind die 
Stimme des Volkes. Und auf 
EU-Ebene werden viele große 
Entscheidungen getroffen. 
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Welche 
Bereiche werden in 

Tirol von der EU besonders 
gefördert?

 
Wie kann jede/r 

Tiroler/in in der EU mit-
bestimmen?

 

Es ist wichtig, 
dass auch die Regionen 
in der EU vertreten sind!

Wo genau ist Tirol 
in der Union vertreten?

Die EU vereint die Interessen all ihrer BürgerInnen.



Was sind die Nachbarlän-
der von Tirol? Im Norden 
von Tirol liegt Deutsch-

land, im Südwesten die Schweiz 
und im Süden Italien. Es gibt viele 
verschiedene Themen und Berei-
che, die diese Länder gemeinsam 
und über die Grenzen hinweg be-
treffen. Darum ist es sinvoll, dass 
die Länder zusammenarbeiten. 
Einige dieser wichtigen Themen 
sind zum Beispiel Verkehr, beson-
ders der Transitverkehr, Wirtschaft 
oder Umwelt. Aber es gibt natür-
lich noch viele mehr.  Die Nachbar-
länder  Tirols arbeiten grenzüber-
schreitend zusammen, um die 
Vielfalt in Geographie, Kultur und 
Sprache zu nutzen und zu schüt-
zen. Das bringt viele Vorteile.
Wo wird besonders eng zusam-
mengearbeitet? Es gibt z.B. die 
Europaregion. Sie vereint rund 
1,7 Millionen EinwohnerInnen 
der Regionen Bozen-Südtirol und 
Trentino sowie Tirol. Die Euregio 
beschäftigt sich vor allem mit Kom-
munikation, Kultur, Bildung und 
Jugend bzw. mit Wissenschaft und 
Forschung, Wirtschaft und Tou-
rismus bis hin zu Verkehrspolitik, 
Gesundheit, Natur und Energie. 
Ein weiterer Zusammenschluss 
ist die Alpenkonvention. Sie be-
schäftigt sich mit der Entwicklung 
des Alpenraumes und will nach-
haltige Lösungen für diesen Raum 
entwickeln. Es gibt daneben auch 
die EU-Strategie für den Alpen-
raum. Die EUSALP vereint 48 Re-

gionen aus 7 Staaten. 2018 führt 
Tirol hier den Vorsitz. Im Landtag 
haben wir heute ein Interview mit 
zwei Abgeordneten geführt und 
auf unsere Fragen interessante 
Antworten bekommen. Wir haben 
erfahren, dass beide Abgeordnete 
finden, dass es sinnvoll ist, dass 
die Länder der EU gemeinsam 
zusammenarbeiten, denn Öster-
reich als eher kleines Land und 
Tirol als Bundesland können so 
gut mit anderen Ländern Anliegen 
vorbringen und gemeinsam Lö-
sungen finden. Für beide unserer 
Gäste steht die EU als Friedenpro-
jekt. Seit vier Generationen gab 
es keinen Krieg mehr! In der EU 
werden alle Staaten gleich behan-
delt, jeder hat die gleichen Rechte 
und Pflichten. Das finden wir gut. 
Wir haben außerdem erfahren, 
dass Tirol viel mit den Nachbar-
ländern zusammenarbeitet, was 
wirtschaftliche Vorteile bringt. Ge-
nerell sagten unsere Gäste, dass 
die EU dem Land Tirol durch ge-
meinsame Politik viele Vorteile, Si-
cherheit und Beschäftigung bringt.

Tirol und seine 
Nachbarländer

„Wir finden es gut, dass die EU 
die Demokratie garantiert!“

ARGE ALP
= Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer; die ARGE 

ALP wurde 1972 als 
grenzüberschreitender 

Zusammenschluss von zehn 
Regionen aus dem Alpenraum 

gegründet. 

EUSALP
EU-Strategie für den Alpenraum. 
Die EUSALP vereint 48 Regionen 

aus sieben Staaten.
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In unserem Artikel geht es dar-
um, was die EU eigentlich mit 
uns zu tun hat. Wir haben dazu 

zwei Abgeordnete aus dem Tiro-
ler Landtag befragt, Ing.in Kathrin 
Kaltenhauser und Elisabeth Flei-
schanderl
Interview:

1. Was hat sich 1995 nach dem 
Beitritt Österreichs zur EU ver-
ändert?
Wir haben jetzt Reisefreiheit, eine 
gemeinsame Währung, das Recht 
frei zu entscheiden, wo in der EU 
wir wohnen wollen oder wo wir 
eine Ausbildung machen wollen.
2. Wo begegnet uns allen die EU 
im Alltag?
Zum Beispiel in der Allergenver-
ordnung oder auch in Vorschrif-
ten, die für Haushaltsgeräte gelten 
oder in der neuen Datenschutzver-
ordnung.
3. Warum ist nicht jedes Land in 
Europa Mitglied in der EU?
Es gibt genaue Kriterien, die ein 
Land erfüllen muss, damit es bei-
treten kann. Es wollen z.B auch 
nicht alle Länder die gemeinsame 
Währung.

4. Was sind die Vorteile der EU?
Da gibt es viele Dinge zu nennen, 
unter anderem die Reisefreiheit, 
die gemeinsame Währung, in al-
len EU-Staaten ein Recht auf Aus-
bildung zu haben oder das Recht, 
den Wohnort frei wählen zu kön-
nen.

5. Wie hat sich die Schulbildung 
geändert?
Einheitliche Schulabschlüsse sind 
in anderen Ländern auch gültig.

Du und die EU

„Mia hättn nie docht, dass die 
EU so viel mit uns zdoa hott“

„Allergen-
verordnung“
Die Vorschrift, dass die 

HerstellerInnen über mögliche 
Allergene in Lebensmitteln 

Auskunft geben müssen.
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Der Landtag, das Parlament 
und die EU sind für unse-
re Gesetze verantwortlich. 

Wenn es zum Beispiel um Natur-
schutz geht, stellt die EU Förde-
rungen für die betroffenen Gebiete 
zur Verfügung. 
Wie kann ein Einzelner bei EU-
Entscheidungen mitreden? Die 
Bürgerinnen und Bürger eines 
Bundeslandes wählen ihre Land-
tagsabgeordneten, die auch EU-
Themen besprechen. Der Landtag 
schickt Vertreterinnen und Vertre-
ter in den Bundesrat. Diese ver-
treten die Meinung ihres Bundes-
landes im Bundesrat. Auch dort 
werden EU-Themen diskutiert. Die 
Standpunkte der Parlamente der 
Mitgliedsländer werden auch an 
die EU weitergeleitet. Das funkti-
oniert auch in umgekehrter Rich-
tung, dass die EU die Meinungen 
der Mitgliedsländer zu bestimmten 
Themen einholt. Prinzipiell sollen 
Entscheidungen an der kleinst- 
möglichen Stelle getroffen werden  
– das wären z.B. die Gemeinden. 
Die EU soll nur dann eingreifen, 
wenn auch der Staat ein Problem 
nicht sinnvoll allein lösen kann. 
Das nennt man das Subsidiaritäts-
prinzip. Bevor eine EU-Regelung 
beschlossen wird, wird geprüft, ob 
die EU wirklich zuständig ist. Denn 
es gibt auch Themen, die in den 
Mitgliedsstaaten selbst geregelt 
werden (z.B. Bildung).
Im Interview mit den Landtagsab-
geordneten Kathrin Kaltenhauser 

(VP-Tirol) und Elisabeth Fleischan-
derl (SPÖ) haben wir erfahren, 
dass die meisten beziehungswei-
se alle EU-Entscheidungen Tirol 
betreffen. Die Probleme, die z.B. 
ein Bundesland hat, werden im 
Landtag besprochen und an die 
entsprechenden Stellen im Bund 
weitergeleitet. 
Außerdem haben wir uns über 
das Thema Integration unterhal-
ten. Diese spielt nicht nur in Tirol, 
sondern in der gesamten EU eine 
wichtige Rolle. Der Staat unter-
stützt die Gemeinden im Bereich 
Integration mit Fördergeldern. Die 
Gemeinden setzen Ideen und Pro-
jekte für Integration um und ent-
scheiden, ob sie Flüchtlinge auf-
nehmen. Die EU hat beim Thema 
Flüchtlinge nach Meinung unserer 
Gäste sehr langsam reagiert, weil 
zuerst nicht alle Länder betroffen 
waren und weil Entscheidungen 
in der EU generell länger brau-
chen, da erst alle Mitgliedstaaten 
gemeinsam darüber beraten müs-
sen. 

Tirol – Entscheidungs-
träger in der EU?

„Auch die Meinung Tirols ist in 
der EU wichtig.“

Bundesrat
Ist eine Kammer des Parlaments. 

Er vertritt die Interessen der  
Bundesländer.

Integration
Bedeutet, dass Menschen in 

eine Gemeinschaft eingegliedert 
werden.
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Wer entscheidet eigent-
lich innerhalb der EU? 
Wir haben herausge-

funden, dass das Besondere an  
der Europäischen Union ist, dass 
die einzelnen Staaten bestimmte 
Aufgaben an die Union übertra-
gen haben. Das heißt, die Staaten 
müssen sich laufend absprechen, 
miteinander diskutieren und ge-
meinsame Bedürfnisse bilden. 
Viele wichtige Entscheidungen für 
die ganze Union müssen vorher 
in Form von gemeinsamen Geset-
zen abgesprochen werden. Dafür 
gibt es unterschiedliche Institutio-
nen, die wir im Folgenden kurz im 
Überblick vorstellen.
Eine sehr wichtige Institution der 
EU ist die EU-Kommission. Sie ist 
unter anderem für die Verwaltung 
der EU zuständig und hat zur Zeit 
28 Mitglieder, pro Mitgliedsstaat 
jeweils eine/n VertreterIn. Die Mit-
glieder der Kommission heißen 
Kommissarinnen oder Kommis-
sare. Jedes Mitglied ist für einen 
Fachbereich verantwortlich, wie 
z.B. Landwirtschaft oder Umwelt. 
Eine weitere Institution der EU ist 
der Rat der Europäischen Union. 
Der Rat ist der Vertreter aller Mit-
gliedstaaten. An jeder Sitzung 
nimmt aus jedem Land ein/e Mi-
nisterIn teil, immer die- oder derje-
nige, die oder der für das aktuelle 
Thema zuständig ist. Es gibt z.B. 

einen Rat der Außenminister oder 
einen Rat der Finanzminister. Die 
Interessen der Europäischen Bür-
gerinnen und Bürger werden in 
einer weiteren Institution vertreten: 
im Europäischen Parlament. Darin 
sitzen 751 gewählte Abgeordnete, 
die über die Grenzen hinweg auf 
das Wohl aller BürgerInnen der 
Union achten. Zu unserem Thema 
konnten wir heute ein Interview 
mit den Abgeordneten Elisabeth 
Fleischhanderl und Ing. Kathrin 
Kaltenhauser führen.
1. Was haben Sie als Landtagsab-
geordnete mit der EU zu tun?
„Der Landtag befasst sich natür-
lich immer wieder mit der Union, er 
kann aber keine Entscheidungen 
auf EU-Ebene treffen.“
2. Was würden Sie an der EU än-
dern?
„Die EU soll sich weniger um die 
kleinen Themen kümmern und 
mehr um die großen.“
3. Wo ist Tirol in der EU vertreten?
„Tirol ist unter anderem im Aus-
schuss der Regionen vertreten.“
4. Was sind die Vor- und Nachteile 
der EU?
„Ein Nachteil ist manchmal die 
schlechte Stimmung in der Bevöl-
kerung gegenüber der Union, Vor-
teile sind z.B. die lange Zeit des 
Friedens, die gemeinsame Wäh-
rung oder der Personenfreizug.“

Wer macht was in 
der EU?

„Wir finden viele Dinge in der 
EU wichtig und gut!“

Kommission
Unter Kommission versteht man 
eine Gruppe von Personen, die 

ganz bestimmte Aufgaben zu 
erfüllen haben

Parlament
Das Parlament ist ein Sitz, in dem 
Gesetze beschlossen werden. In 
das Parlament werden vom Volk 

Abgeordnete gewählt.
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In der EU gibt 

es viele Aufgaben, 
aber wer ist wofür 

zuständig?



Der Ausschuss der Regionen 
in der Europäischen Union 
(AdR) ist ein eher unbe-

kannter, aber trotzdem wichtiger 
Teil der EU. Er wurde zur Vertretung 
der Interessen der Gemeinden 
und Regionen in Europa gegrün-
det. Die Idee des AdR ist es unter 
anderem, dass die EU demokrati-
scher und nachvollziehbarer wird.  
Der Ausschuss der Regionen ist 
ein beratendes Organ der EU. Er 
wird von der Europäischen Kom-
mission und vom Parlament der 
Union bei Gesetzesvorschlägen,  
welche die Regionen direkt betref-
fen, hinzugezogen und dazu an-
gehört. Solche Bereiche sind zum 
Beispiel Bildung und Kultur, Um-
welt, Beschäftigung oder Land-
wirtschaft. Der Ausschuss besteht 
aus 350 Mitgliedern aus allen EU-
Mitgliedsstaaten, davon sind 10 
aus Österreich. Diese lokal und 
regional gewählten VertreterInnen  
vertreten die Interessen der Regi-
onen und Gemeinden. In unserem 
Interview mit zwei Abgeordneten 
zum Tiroler Landtag meinte Do-
minik Mainusch: „Ich denke, dass 
der Ausschuss der Regionen sehr 
wichtig ist,  um die Interessen klei-
nerer Regionen, wie zum Beispiel 
Tirol, zu vertreten.“ Auf unsere Fra-
ge, inwieweit die Regionen in Tirol 
auch über die Grenzen hinweg 
mit anderen Regionen zusam-

menarbeiten, sagte uns Dominik 
Oberhofer, dass zum Beispiel die 
Zusammenarbeit mit Südtirol sehr 
wichtig und erfolgreich sei. (Dage-
gen sei die Zusammenarbeit mit 
Bayern manchmal ein wenig eine 
Herausforderung. Er hofft, dass 
sich dies in naher Zukunft ändern 
werde.) Generell sagten beide, 
dass Kooperationen mit anderen 
Ländern und Regionen sehr wich-
tig sind.
Der Ausschuss der Regionen 
ist vielen Bürgerinnen und Bür-
gern vielleicht gar nicht bekannt. 
Aber seine Arbeit betrifft uns alle 
täglich. Da die EU auch kleinere 
Regionen mit Förderungen unter-
stützt und der Ausschuss deren 
Interessen direkt vertritt.

Der Ausschuss der 
Regionen in der EU

„Die Jugendförderungen der EU 
betreffen uns, da sie uns zum Beispiel 
bei unserer Bildung unterstützen.“

Kooperation
Zusammenarbeit mehrerer 

Beteiligter.

AdR
Abkürzung für Ausschuss der 

Regionen.
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Was haben die 
Regionen in Tirol eigent-
lich mit der EU zu tun?



Die Europäische Union: vom 
Friedensprojekt zur Wirt-
schaftsmacht; und wir in 

Österreich sind mittendrin, also 
ein Teil davon. Aber von was ge-
nau sind wir ein Teil? Die EU (Ab-
kürzung für Europäische Union) 
ist eine der größten Wirtschafts-
mächte der Welt. Das Staaten-
bündnis besteht aktuell aus 28 
europäischen Ländern. Es bün-
delt die gemeinsamen Interessen 
seiner Mitglieder, z.B. im Bereich 
Menschenrechte, vereinfachter 
Austausch untereinander usw. 
Der erste Vorläufer der EU war 
die EGKS, die sich im Lauf der 
Zeit immer weiterentwickelte. Teil 
dieser Entwicklung wurde Öster-
reich 1995, als es gemeinsam mit 
Schweden und Finnland der EU 
beitrat.
Bevor Österreich aber Teil der 
EU werden konnte, mussten be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt 
werden. Jedes Land, das der EU 
beitreten möchte, muss als demo-
kratischer Staat funktionieren. In 
die große Entscheidung über den 
Beitritt musste in Österreich au-
ßerdem die Bevölkerung mitein-
gebunden werden. Entscheidend 

dafür war die Volksabstimmung 
am 12. Juni 1994, welche mit ei-
nem Ergebnis von 66,6 Prozent 
für den Beitritt in die EU endete. 
12 Tage später wurde dann der 
Beitrittsvertrag unterzeichnet und 
Österreich offiziell Mitglied der EU. 
Um einen genaueren Einblick zu 
bekommen, hatten wir Gelegen-
heit ein Interview mit Dominik 
Oberhofer (Neos) und Magister 
Dominik Mainusch (VP Tirol) zu 
führen: Hat sich damals als Ös-
terreich zur EU kam etwas spür-
bar verändert? Herr Oberhofer: 
„Ja, zum Beispiel gab es plötzlich 
kaum noch Personenkontrollen 
an den Grenzen. Außerdem wur-
de eine gemeinschaftliche Wäh-
rung, der Euro, eingeführt.“
Was sollte die EU in ihren Au-
gen in der Zukunft machen? Herr 
Oberhofer: „Sie sollte sich nicht 
so viel mit kleinen Dingen aufhal-
ten, sondern eher größere Dinge 
diskutieren.“
Was genau machen Sie als Abge-
ordneter? 
Herr Mainusch: „ Ich helfe beim 
Beschließen von Gesetzen, bin 
ein Bereichsprecher und helfe 
Personen.

Tirol, Österreich und 
die EU

„Der EU-Beitritt hat für 
Österreich viele Veränderungen 
gebracht.“

EGKS
Europäische Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl
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Der EU-Beitritt zahlt sich für Tirol aus, z.B. 
wegen des Tourismus. Es kommen mehr 

Touristen, da man innerhalb der EU leichter 
reisen kann.

Der EU-Beitritt hat für Österreich viele 
Veränderungen gebracht.



W
ie können wir in der 
Europäischen Union 
mitbestimmen und et-

was verändern? Und warum ist 
es wichtig, sich an Wahlen zu 
beteiligen?
Wir haben das Glück in einer 
Demokratie zu leben und uns 
an der Politik beteiligen zu 
können. Durch das Wahlrecht 
können wir effektiv bei Ent-
scheidungen, die uns als Bür-
gerinnen und Bürger betreffen 
mitreden. Doch wie können wir 
neben dem Wahlrecht noch 
mitbestimmen und uns poli-
tisch beteiligen? Hier gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, von 
denen wir jetzt berichten wer-
den.
Wahlen – Wir haben in Öster-
reich ein Mindestalter von 16 
Jahren, um zu wählen. Malta 
und Österreich sind die einzi-
gen Länder in der EU, in denen 
man bereits mit 16 Jahren zur 
Wahl gehen kann. Man soll-
te sein Wahlrecht auch wahr-
nehmen, weil sonst die eigene 
Stimme nicht gehört wird.
Demonstration – Demonstra-
tionen basieren auf der Mei-
nungsfreiheit. Demonstran-
tInnen wollen auf sich und 

ihren Standpunkt aufmerksam 
machen. Es gibt viele Mög-
lichkeiten eine Demonstration 
unterschiedlich zu gestalten. 
Sie sollen bewirken, dass man 
gehört und ein Thema von der 
Politik beachtet wird.
Auf EU-Ebene gibt es außer-
dem noch andere Mitbestim-
mungsmöglichkeiten.
EU-Bürgerinitative – Man hat 
die Möglichkeit, eigene Ideen 
für eine EU-Regelung einzu-
bringen. Dazu braucht man 
mindestens eine Million Stim-
men in sieben Mitgliedstaaten. 
Durch das Internet hat jeder 
die Möglichkeit, eine solche In-
itative zu starten, zu bewerben 
oder zu unterstützen.
Petitionen – Eine Petition kann 
eine Bitte oder Anliegen vor-
bringen. Man kann sie als Ein-
zelperson oder als Gruppe 
starten. Die EU-Petition richtet 
sich ans EU-Parlament.

In einem Interview mit den bei-
den Landtagsabgeordneten 
Barbara Schwaighofer (VP Ti-
rol) und Mag. Michael Mingler 
(Grüne) haben wir viel über de-
ren Arbeit, die EU und das The-
ma Mitbestimmung erfahren. 

Die EU ist sehr wichtig für un-
ser zukünftiges Zusammenle-
ben und für den Frieden in Eu-
ropa. Jeder sollte von seinem 
Wahlrecht Gebrauch machen. 
Wir bedanken uns für das Kom-
men der Abgeordneten, die in 
uns die Zukunft der EU sehen.

EU – wir können 
mitbestimmen!

„Europa gemeinsam – das 
finden wir wichtig!“

Petition
ist eine Bitte oder ein Anliegen.

Bürgerinitative
Wenn sich Menschen 

zusammenschließen und etwas 
in der Politik verändern wollen.
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Mehr Rechte für 
Kinder!

„Kinder sollten mitbestimmen 
dürfen!“

Demokratie
Das Volk darf mitbestimmen. 

Es gibt keine Diktatur 
(Alleinherrschaft).

Konvention
ein Abkommen oder eine 

Vereinbarung.

In einer Demokratie darf das 
Volk durch Wahlen ab einem 
gewissen Alter mitbestimmen. 

Da stellt sich die Frage, warum 
Kinder und Jugendliche nicht 
genauso mitbestimmen dürfen. 
Wir haben uns heute mit Kinder-
rechten beschäftigt, insbesondere 
damit: Wo sollten Kinder mitbe-
stimmen dürfen? Was dürfen Leh-
rerInnen?
Wir finden, Kinder sollten dort mit-
bestimmen dürfen, wo sie sich 
auch auskennen, z.B. bei der Fra-
ge, ob ein neuer Sportplatz aus-
reichend genützt werden würde. 
Oder in der Schule, beim Thema, 
wie die Klassenräume ausgestat-
tet sein sollten (Sitzgelegenheiten, 
Bilder, Pflanzen ...).
Außerdem sollten Jugendliche  
selber entscheiden dürfen, was 
sie anziehen oder in welche Schu-
le sie gehen und was den weite-
ren Lebensablauf angeht. Wenn 
die Eltern immer alles bestimmen, 
lernen die Jugendlichen ja nichts. 
Wir haben auch PassantInnen auf 
der Straße zu diesen Themen be-
fragt. Manchen Leuten sind Kin-
derrechte nicht wichtig, manch 
anderen aber ist dieses Thema 
sehr wichtig. Diesen Leuten ist es 
wichtig, dass alle Altersgruppen 
mitbestimmen sollen, nicht nur Er-
wachsene. Außerdem sind man-
che der Meinung, dass Kinder 
unsere Zukunft sind und deswe-

gen mitbestimmen sollen. Außer-
dem ist es generell besser, wenn 
mehr Leute bestimmen. Wer seine 
(Kinder-) Rechte kennt, kann sie 
auch einfordern! In Familien mit 
Drogen- und Alkoholproblemen 
ist es z.B. unter Umständen wich-
tig, dass sich die Kinder zur Wehr 
setzen können, falls sie schlecht 
behandelt werden. 
Danach hatten wir noch ein Ge-
spräch mit dem Landtagsabge-
ordneten Alois Margreiter und 
der Juristin und Kinder- und Ju-
gendanwältin Elisabeth Harasser. 
Beide waren der Meinung, dass 
man, wenn man sich in der Schu-
le unfair behandelt fühlt, zum KV, 
zur Direktion oder sogar zur Lan-
desschulinspektion gehen sollte. 
Als Abgeordnete/r muss man die 
Wünsche und Probleme der Be-
völkerung erkennen und Lösun-
gen umsetzen. 
Wir hoffen auf noch bessere Kin-
derrechte in der Zukunft!
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Warum 
ist es wichtig, dass 

Kinder und Jugendliche 
mitbestimmen 

können?



Kinderrechte

„Uns ist wichtig, dass alle Kinder 
in bestmöglichen Unterkünften 
leben können.“

Konvention
völkerrechtlicher Vertrag

Unbegleitete 
Minderjährige

Flüchtlingskinder, unter 18 
Jahren, die ohne Eltern in unser 

Land kommen.

Die Kinderrechte kann man 
in drei verschiedene Be-
reiche einteilen. Wir befas-

sen uns im Folgenden vor allem 
mit dem Bereich „Förderung und 
Versorgung“. In diesen Bereich 
fallen zum Beispiel die Rechte auf 
Versorgung und Förderung von 
Kindern mit Behinderung, das 
Recht auf Bildung, Förderung der 
Kinderheime, das Recht auf medi-
zinische Behandlung und Recht 
auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erho-
lung. Im Falle einer Behinderung 
stehen Kindern die Rechte zu, die 
in der Kinderrechtskonvention 
stehen: Alle Kinder sollen gleich 
behandelt und integriert werden, 
unabhängig davon, ob sie eine 
Behinderung haben oder nicht. 
Sie können zum Beispiel in eine 
Sonderschule gehen oder auch 
eine Regelschule mit Integrati-
onsklasse besuchen. Die Grund-
bildung eines jeden Kindes soll 
die Eltern nichts kosten und jedes 
Kind soll unterstützt werden, den 
besten Schul- und Ausbildungs-
abschluss zu machen. 
Im geführten Interview mit Mag. 
Elisabeth Harasser und Ing. Alois  
Margreiter wurde besprochen, 
dass man viel Zeit und Geduld für 
die Betreuung der Kinder mit Be-
hinderung braucht und somit auch 
mehr dafür ausgebildetes Perso-
nal. Das zusätzliche Personal wird 
vom Land, dem Bund und unse-
ren Steuern bezahlt. Von diesem 
Geld werden auch die Kinderhei-
me finanziert. Hier werden Kinder, 

wie zum Beispiel auch Flüchtlinge 
unter 14 Jahren untergebracht. 
Flüchtlinge über 14 Jahren werden 
meist in eigenen Wohngemein-
schaften beherbergt. Die Woh-
nungen sind aber leider oft sehr 
alt und es herrschen unter Um-
ständen schlechte Bedingungen. 
Unbegleitete Minderjährige, die 
in unser Land kommen, werden 
vom Fachteam UMF der Kinder- & 
Jugendhilfe des Amtes der Tiroler 
Landesregierung unterstützt. Die 
Flüchtlingskinder müssen meist 
als Folge ihrer Erlebnisse auf der 
Flucht oder in ihrem Heimatland  
eine Psychotherapie hinter sich 
bringen sowie einen Deutschkurs 
belegen. Meistens treffen sie ihre 
Eltern nicht mehr und müssen 
alleine leben. In manchen Fällen 
können auch Kinder hier bei uns 
den Kontakt zu ihren Eltern nicht 
mehr aufrecht halten. Das kann zu 
einem schweren Trauma führen.
Für uns war es interessant mehr 
darüber zu erfahren.
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Auf dieser Zeichnung werden das Recht auf Bildung, auf Förderung bei Behinderung und das Recht auf Spiel, 
Freizeit und Erholung dargestellt.

Beim Interview haben wir viel erfahren können.



Politische Ebenen –
brauchen wir sie?

„Politische Ebenen sind gar 
nicht so kompliziert.“

Gremium
Ein Gremium ist eine 

Diskussionsrunde, bei der die 
Mitglieder Empfehlungen geben.

Politische Ebenen
Das sind Bereiche, die 

zusammenwirken. So sind etwa 
das Bundesland oder ganz 

Österreich Beispiele für 
politische Ebenen.

In einem Interview mit Mag. Eli-
sabeth Harasser und Ing. Alois 
Margreiter haben wir einiges 

über das Tiroler Jugendförde-
rungs- und Jugendschutzgesetz 
erfahren. So gab es zum Beispiel 
2005 eine Erneuerung (Novel-
lierung). Zuvor wurden Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und 
ExpertInnen in ein Gremium ein-
geladen, damit die Abgeordneten 
ein Bild davon bekommen, was 
die Jugendlichen wollen. Dabei 
stellte sich heraus, dass Jugend-
liche oft viel strenger mit dem Ju-
gendschutz wären als Erwachse-
ne. 
In dem Gespräch sind auch die 
politischen Ebenen erwähnt 
worden und wie sie miteinander 
zusammenhängen. Es gibt ei-
gentlich vier politische Ebenen 
(Gemeinde, Landtag, Nationalrat 
und EU), aber vor allem auf zwei 
Ebenen wird das meiste in Ös-
terreich geregelt (Landtag und 
Nationalrat), das mit dem Jugend-
schutz und der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen zu tun 
hat. Einerseits geht es um Rege-
lungen in den Bundesländern, 
andererseits um ganz Österreich. 
So werden etwa Straßenverkehrs-
ordnung und das Familienrecht 
auf Bundesebene geregelt. Land- 
und Forstwirtschaft oder Themen 
im Bereich Sport fallen hingegen 

in die Landesebene.
Uns haben auch die Jugend-
schutzbestimmungen bei Filmen, 
Serien und Videospielen interes-
siert. Dazu haben wir erfahren, 
dass diese bei uns in Österreich 
in den Jugendschutzgesetzen ge-
regelt sind. Bei Nichteinhaltung 
der gesetzlichen Altersbeschrän-
kungen im Kino kann man auch 
bestraft werden. In den Kinos wird 
daher auch das Alter der Kinder 
und Jugendlichen überprüft. Bei 
Videofilmen auf z.B. DVD ver-
hält es sich anders. Es gibt kein 
einheitliches gesetzliches Kenn-
zeichnungssystem für Österreich. 
Hier wird oft die deutsche Alters-
kennzeichnung der „Freiwilligen 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft“ 
(„FSK“) als Orientierung verwen-
det. Für die Kontrolle daheim sind 
die Eltern verantwortlich.
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Das 
Interview war 

interessant, weil wir 
viel Neues erfahren 

konnten.

Politische 
Ebenen sind sehr 

wichtig, damit man versteht, wie 
Dinge geregelt werden. Dann kann 
man sich auch eine umfassendere 

eigene Meinung zu gewissen 
Themen bilden. 

Ich 
finde die politischen 

Ebenen und der Jugen-
schutz sind wichtig für unsere  

Demokratie.

Ich 
denke, dass die 

Jugendschutzgesetze 
einmal einen großen Einfluss 

auf die Weltgeschichte 
haben werden.

Ich 
finde dieses Thema 

sehr umfangreich, weil es 
viele Bereiche betrifft.



Auschüsse und deren 
Funktionen

„Wir persönlich finden es 
wichtig, dass bei der Entstehung 
von Gesetzen, ExpertInnen 
einbezogen werden.“

Abgeordnete
Abgeordnete sind gewählte 

VertreterInnen der Bevölkerung.

Kompromiss
Unter Kompromiss wird ein 

Mittelweg verstanden, der 
möglichst viele Elemente der 

unterschiedlichen Sichtweisen 
inkludiert. 

Dieser Artikel handelt von 
Ausschüssen. Aber was 
genau ist eigentlich ein 

Ausschuss? Ein Ausschuss be-
zeichnet eine kleine Gruppe von 
Abgeordneten, die sich mit einem 
speziellen Thema auseinander-
setzt. Im Ausschuss werden Ge-
setzesvorschläge und Anträge etc. 
zu diesem Thema diskutiert und 
die Pro- und Kontra-Argumente 
eines Gesetzes abgewogen. Die-
se Sitzungen sind grundsätzlich 
nicht öffentlich. Es können aber 
ExpertInnen eingeladen werden, 
die die Abgeordneten beraten. 
Wir führten heute ein Interview 
mit dem Landtagsabgeordneten 
Ing. Alois Margreiter und der Kin-
der- und Jugendanwältin Mag. 
Elisabeth Harasser. Ihnen haben 
wir Fragen über Ausschüsse und 
deren Bedeutung in Hinblick auf 
Kinder- und Jugendgesetze ge-
stellt. Als erstes haben wir ihnen 
aber ein paar allgemeine Fragen 
zu ihren Berufen gestellt. 
Frau Harasser war 16 Jahre lang  
Lehrerin, bevor sie sich entschied, 
Jus zu studieren. Ihre Aufgabe als 
Kinder- und Jugendanwältin ist die 
Beratung der Kinder und Jugend-
lichen bei Problemen und die Un-

terstützung bei der Lösung dieser 
Probleme. Sie gibt auch Auskunft 
darüber, was Kinder und Jugend-
liche alles dürfen. Herr Margreiter 
ist einerseits Bürgermeister und 
andererseits Landtagsabgeordne-
ter. Seine Aufgabe als Bürgermeis-
ter ist es, sich um die BürgerInnen 
zu kümmern und die Interessen 
seiner Gemeinde zu berücksich-
tigen. Als Landtagsabgeordneter 
beschließt er mit den anderen Ab-
geordneten Gesetze für Tirol. Mit 
unseren nächsten Fragen sind wir 
tiefer in die Materie Ausschuss 
eingetaucht. Es gibt in Tirol ak-
tuell zwölf Landtagsausschüsse. 
Herr Margreiter ist Mitglied in vier 
von diesen Ausschüssen. In Aus-
schüssen sind Abgeordnete aus 
den verschiedenen Parteien ver-
treten.

Lobbyarbeit
Interessensgruppen (Lobbys) 

versuchen ihre Interessen 
umzusetzen, indem sie 

PolitikerInnen auf bestimmte 
Themen aufmerksam machen.
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Herr Margreiter erzählte uns auch, 
dass er mit seinen Erfahrungen 
als Bürgermeister andere Eindrü-
cke in die Diskussionen im Aus-
schuss einfließen lassen kann. 
Es müssen auch viele Kompro-
misse gemacht werden. Das Er-
gebnis wird danach im Plenum 
vorgestellt. Frau Harasser ist 
eine Expertin, die regelmäßig an 

Landtagssitzungen teilnimmt und 
dort auch mit Abgeordneten über 
Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen redet. Hier macht sie 
Lobbyarbeit für die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen. Ihr ist 
es wichtig, Probleme von Kindern 
und Jugendlichen anzusprechen 
und diese auch, wenn möglich, zu 
lösen. Die KIJA, die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft, bei der sie 
arbeitet, agiert ähnlich wie eine 
Gewerkschaft für Kinder und Ju-
gendliche und versucht diese zu 
unterstützen. Sie klärt junge Men-
schen auch über ihre Rechte auf. 

Eine Besprechung in einem Auschuss
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