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JUNGE REPORTER_INNEN 
IM TIROLER LANDTAG



Hat der Landtag mit 
uns Jungen zu tun?

„Geats decht wählen, des isch 
wichtig!“

Landtag
Der Landtag ist für das 

Bundesland tätig. Er beschließt 
die Gesetze für das jeweilige 

Bundesland. 

Föderalismus
bedeutet, dass Entscheidungen 

nicht nur im Bund, sondern auch 
in den Bundesländern getroffen 

werden. Im Unterschied zum 
Zentralismus, wo alles zentral 

geregelt wird.

Hat der Tiroler Landtag mit 
uns Jugendlichen irgend-
was zu tun? Ab 16 Jahren 

darf man den Landtag wählen. Bei 
den Landtagswahlen wählt man 
seine Abgeordneten, die Wahl fin-
det in Tirol alle 5 Jahre statt. Der 
Landtag beschließt Gesetze für 
das Bundesland, so wie der Natio-
nalrat die Gesetze für ganz Öster-
reich macht. Der Landtag hat also 
ziemlich viel mit uns Jugendlichen 
zu tun. Zum Beispiel in den Be-
reichen Wahlen, Jugendschutz, 
Gesundheit, Gemeinderecht, Ju-
gendwohlfahrt, Sozialhilfe, Kultu-
relle Angelegenheiten und vielem 
mehr. Der Landtag beschließt im 
Landesbudget, wieviel Steuern 
z.B. in Schulen, Krankenhäuser, 
oder Straßen fließen darf. Der 
Landtag hat daneben viele andere 
Aufgaben. Er kontrolliert die Um-
setzung der Gesetze und er kont-
rolliert auch die Landesregierung. 
Wir haben heute zwei Abgeord-
nete interviewt, Benedikt Lentsch  
von der SPÖ und Christofer 
Ranzmaier von der FPÖ. Hier 
kommen unsere Fragen und die 
Antworten der Abgeordneten: 

Wie wird man Abgeordneter 
oder Abgeordnete?
Man wird bei der Landtagswahl 
gewählt.
Wie lange dauert die Amtszeit 
eines Abgeordneten?
Die Amtszeit beträgt meistens fünf 

Jahre, bis zur nächsten Landtags-
wahl.
Wie sehen die Aufgaben aus?
Es gibt viele unterschiedliche 
Aufgaben. Abgeordnete sitzen 
in verschiedenen Landtagsaus-
schüssen. Dort beschäftigen sie 
sich u.a. mit Föderalismus und 
europäischer Integration oder mit 
den Themen wie Gesellschaft, 
Bildung, Kultur und Sport. In den 
Ausschüssen wird über neue Ge-
setze diskutiert und die Gesetze 
für die Landtagssitzung vorberei-
tet, wo darüber abgestimmt wird.

Im Landtag gibt es 36 Abgeordne-
te. In den Sitzungen sitzen auch 
die fünf BundesrätInnen für Tirol, 
die zwar nicht abstimmen dürfen, 
aber 10 Minuten Redezeit haben, 
die sie auch nutzen. Sie vertre-
ten schließlich die Interessen des 
Bundeslandes im Parlament und 
müssen dem Landtag natürlich 
berichten.
Wir haben uns stundenlang mit 
dem Thema Landtag beschäftigt 
und schon in den ersten fünf Mi-
nuten herausgefunden, dass die 
Gesetze uns betreffen, z.B. das 
Tiroler Jugendgesetz oder die Ge-
sundheitsversorgung und unsere 
Ausbildung. Die Gesetze dafür 
werden im Landtag beschlossen. 
Das heißt, wenn wir wählen ge-
hen, können wir mitbestimmen, 
welche Politik z.B. im Landtag ge-
macht wird.

Die Autoren beim Posen
(15–16 Jahre alt)



3DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  24. – 28. Juni 2019

Servus! Tirol 
isch a guats Land!

Tirol isch a Hit!

Schaugs a bissl 
aufs Land, dann geats 

ins guat!

Interessierts eich 
fürn Landtag, weils  

wichtig isch!



Besuch im Tiroler 
Landtag

„PolitikerInnen sollten auch in 
die Zukunft schauen!“

Ausschuss
In einem Ausschuss werden 

Gesetzesanträge diskutiert und 
so vorbereitet, dass dann im 
Plenum darüber abgestimmt 

werden kann.

Im Tiroler Landtag entstehen die 
Gesetze für das Bundesland 
Tirol. Dazu haben wir den zwei 

Landtagsabgeordneten Dominik 
Oberhofer und Mag. Stephanie Ji-
cha einige Fragen gestellt und sie 
konnten uns viel dazu erzählen.

Die Entstehung eines Landesge-
setzes in Tirol kann ganz unter-
schiedlich lang dauern, ein paar 
Monaten oder auch Jahre, je 
nachdem, wie schwierig die Mate-
rie ist. Landtagssitzungen finden 
ungefähr einmal im Monat, immer 
für zwei bis maximal drei Tage 
statt.  Im Jahr gibt es insgesamt 7 
planmäßige Sitzungen. So können 
auch Abgeordnete, die von weiter 
her kommen, sich die Termine der 
Sitzungen gut einteilen. Alle zwei 
Jahre gibt eine Sitzung des so-
genannten Dreier-Landtages, hier 
treffen sich die Landtage von Süd-
tirol, Tirol und Trentino. Ein großer 
Teil der Arbeit von Abgeordneten 
findet in den Ausschüssen statt. 
Die Ausschusssitzungen werden 
im Rokokosaal des Landhauses 
abgehalten, wo auch wir heute 
diese Zeitung gestaltet haben. 
In jedem Ausschuss sind meist 
zehn Abgeordnete vertreten. 
Ausgenommen im Ausschuss für 
Wohnen und Verkehr. Dort sind 
insgesamt 17 Abgeordnete dabei.  

Der Landtag entscheidet, über die 
Anzahl der Sitze in den Ausschüs-
sen. Die Anzahl der Abgeordneten 
jeder Partei in den Ausschüssen, 
wird entsprechend dem letzten 
Wahlergebnis errechnet und er-
gibt sich aus dem Verhältnis der 
Stimmen, die die im Landtag ver-
tretenen Parteien bei der Wahl er-
halten haben.
Da Stephanie Jicha zweite Vize-
präsidentin des Landtags ist, woll-
ten wir von ihr noch wissen, was 
ihre Aufgaben sind. Sie leitet die 
Landtagssitzungen und repräsen-
tiert den Landtag nach außen. An-
sonsten unterscheiden sich ihre 
Aufgaben gar nicht so sehr von 
den Aufgaben der „normalen“ Ab-
geordneten.

Autorinnen und Autoren 
(14–15 Jahre alt)

Plenum
Die Versammlung aller 

Abgeordneten bei einer Sitzung 
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Zuerst braucht es eine Idee für 
ein neues Gesetz oder für die 
Änderung eines bestehenden 

Gesetzes.

Wie 
entsteht eigentlich 
ein Landesgesetz?

In einem Ausschuss wird über 
den Vorschlag diskutiert. Die 

Ausschüsse haben verschiedene 
Themengebiete. Gesetzesanträge 

werden dem passenden 
Ausschuss zugewiesen. 

Ausschüsse sind nicht öffentlich.

In der Landtagssitzung wird 
über das ausgearbeitete Gesetz 
abgestimmt. Landtagssitzungen 

sind öffentlich.

Veröffentlichung: Beschlossene 
Gesetze werden veröffentlicht. 
Wir können darüber z.B. aus 

den Medien erfahren.



Verfassung: Der 
Bauplan Österreichs

„Die Verfassung ist wie die Grundmauer eines 
Hauses, wenn man sie wegnimmt kann das Gebäude 
zusammenbrechen.“

Qualifizierte 
Mehrheit

Eine einfache Mehrheit hat man, 
wenn man über 50 Prozent der 

Stimmen bekommt.

Qualifizierte Mehrheit bedeutet, 
dass man über zwei Drittel der 

Stimmen bekommt. Das braucht 
man z.B. wenn man ein Verfas-

sunggesetz ändern möchte.

Die Verfassung – was ist das 
eigentlich? Wir möchten es 
euch heute erklären. Die 

Verfassung stellt eine der wich-
tigsten Grundlagen für das Funk-
tionieren eines Staates dar. Dort 
stehen die wichtigsten Gesetze 
und Bestimmungen eines Landes 
festgeschrieben. Sie bildet das 
Hauptgesetz eines Staates und 
auf ihr bauen alle weiteren Ge-
setze auf. Die Verfassung regelt 
in Österreich die wichtigsten An-
gelegenheiten. In ihr stehen z.B. 
die Staatsform, die Regierungs-
form, der Aufbau des Staates und 
die wichtigsten Rechte der Men-
schen, wie etwa das Wahlrecht. 
Um die Verfassung ändern zu 
können, braucht man zwei Drittel 
der Stimmen des Nationalrats bei 
Bundesverfassungsgesetzen bzw. 
des Landtags bei Landesverfas-
sungsgesetzen. Das nennt man 
auch qualifizierte Mehrheit. Wenn 
man ein normales Gesetz ändern 
möchte, braucht man über 50 Pro-
zent der Stimmen.
Es gibt unterschiedliche Verfas-
sungen in Österreich: Es gibt die 
Bundesverfassung und neun Lan-
desverfassungen. Was in der Bun-
desverfassung steht, ist für ganz 
Österreich gültig. Die Landesver-
fassungen bauen darauf auf und 
sind nur für das jeweilige Bun-

desland gültig. Die Landesverfas-
sung umfasst die Grundgesetze 
des jeweiligen Bundeslandes. Die 
Bundesverfassung kann nur vom 
Österreichischen Parlament ver-
ändert werden. Die Landesverfas-
sung kann nur vom Landtag des 
jeweiligen Bundeslandes verän-
dert werden.
Ihr kennt doch die Landesverfas-
sung von Tirol, diese heißt auch 
Tiroler Landesordnung. Die Tiroler 
Landesordnung regelt z.B. die Ge-
setzgebung und die Verwaltung 
des Landes Tirol. Dort steht u.a. 
wie das Tiroler Wappen aussieht. 
Dominik Oberhofer und Mag. Ste-
phanie Jicha beantworteten dazu 
in einem Interview einige Fragen. 
Dadurch wurden uns einige Sa-
chen noch klarer, wie zum Bei-
spiel, dass man viele Abgeordnete 
mit der gleichen Meinung braucht 
um ein Verfassungsgesetz ändern 
zu können. 
Am Ende haben wir uns überlegt,  
warum die Verfassung wichtig ist. 
Man braucht die Verfassung, da-
mit die Macht- und Aufgabenver-
teilung im Staat klar geregelt ist 
und auf einem guten Fundament 
steht. Aus diesem Grund finden 
wir es wichtig, dass die Verfas-
sung nicht so leicht zu verändern 
ist, damit man sie nicht willkürlich 
ändern kann.

Autorinnen und Autoren 
(15–16 Jahre alt)

Einfache Mehrheit
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Die Aufteilung der 
Macht

„Damit keine/r zu mächtig wird, 
ist die Aufteilung der Macht in 
der Demokratie wichtig.“

Demokratie
bedeutet die Herrschaft des 

Volkes. In einer Demokratie kann 
das Volk mitbestimmen und sich 

ihre VertreterInnen frei wählen.

Gewaltentrennung
Aufteilung der Macht auf die drei 

Säulen Legislative, Exekutive und 
Judikative – gegen Missbrauch 

der Macht in der Politik

Wir haben uns heute ge-
fragt: Ist Gewaltentren-
nung für Tirol wichtig? 

Dazu haben wir Jugendlichen die 
beiden Abgeordneten Benedikt 
Lentsch von der SPÖ und Christo-
fer Ranzmaier von der FPÖ zum 
Thema Gewaltentrennung inter-
viewt. 
Hier haben wir unsere Ergebnisse 
aus dem Interview zusammenge-
fasst. Die Abgeordneten finden, 
dass eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Gesetzgebung einer-
seits und Umsetzung der Geset-
ze andererseits für das Land Tirol 
wichtig ist. Für eine gute Zusam-
menarbeit ist eine sachliche Um-
gangsweise die Voraussetzung, 
vor allem bei Diskussionen über 
Gesetze im Landtag. Heraus-
gefunden haben wir außerdem, 
dass, wenn die Macht in einer 
Hand wäre, es schnell zu einer 
Diktatur kommen könnte. Des-
halb ist die Teilung der Macht 
auch so wichtig. Im Interview an-
gesprochen wurden zudem die 
Medien, als vierte Macht. Diese 
müssen in einer gut funktionie-
renden Demokratie unabhängig 
und frei sein. Das ist deshalb von 
großer Bedeutung, damit sich 
die Bevölkerung informieren und 
sich eine eigene Meinung bilden 
kann. Generell spricht man in ei-
ner Demokratie davon, dass die 

Macht auf drei Säulen aufgeteilt 
ist. Diese sind die Exekutive, die 
Legislative und die Judikative.  
Die Exekutive ist die ausführende 
Gewalt. Damit ist die Regierung 
als verwaltendes Organ gemeint. 
Dazu gehört z.B. auch die Poli-
zei. Die Legislative ist die gesetz-
gebende Gewalt damit ist das  
Parlament gemeint, oder im Bun-
desland, also hier in Tirol, der  
Tiroler Landtag. Die Judikative 
ist die  Gewalt, die Recht spricht, 
also im Streitfall entscheidet ob 
Gesetze gebrochen wurden. Das 
sind z.B. die Gerichte.
Zusammenfassend ist die Gewal-
tentrennung essentiell für ein gu-
tes Zusammenleben, eine funk-
tionierende Demokratie und die 
Aufteilung der Macht.

Das Team beim Interview (15–16 Jahre alt)
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Was sind die Organe des 
Landtags? Organe klingt 
ja ziemlich komisch, aber 

es heißt eigentlich nur, dass es 
verschiedene Einrichtungen gibt, 
die für unterschiedliche Dinge zu-
ständig sind, die mit dem Landtag 
zu tun haben. Also ganz von vor-
ne: Im Landtag werden Gesetze 
für das Land Tirol beschlossen. 
Ein Organ des Landtags ist die 
Landtagsdirektion. Von ihr wird 
alles organisiert, damit der Land-
tag arbeiten kann. Was kann man 
sich darunter vorstellen? Die Mit-
arbeiterInnen der Landtagsdirek-
tion machen Protokolle von und 
bereiten Unterlagen für die Sit-
zungen vor. Sie unterstützen die 
Präsidentin des Landtags, die die 
Landtagssitzungen leitet und un-
terstützen auch die Abgeordneten 
bei ihren Aufgaben. Der Landes-
rechnungshof hilft bei der Kont-
rolle der Finanzen des Bundeslan-
des, dass heißt er überprüft ob das 
Geld richtig verwendet worden ist, 
ob damit sparsam umgegangen 
worden ist und ob die Abrech-
nungen stimmen. Warum ist das 
wichtig? Weil es sich schließlich 
um Steuergelder handelt, die wir 
alle einbezahlen. Man sollte diese 
gewissenhaft verwenden. 
Das dritte Organ ist die Landes-
volksanwaltschaft. Hierzu haben 
wir unsere Gäste gefragt: „Wie 
funktioniert die Landesvolksan-
waltschaft?“

Frau Hagele:
Die Volksanwaltschaft des öster-
reichischen Parlaments bietet eine 
wichtige Hilfsfunktion für jene Bür-
gerInnen, die sich von der Verwal-
tung mangelhaft oder ungerecht 
behandelt fühlen. Sie ist also vor-
wiegend für die Durchsetzung der 
Rechte der BürgerInnen zustän-
dig.
Es gibt eine eigene Volksanwalt-
schaft in Tirol und Vorarlberg. 
„Das heißt die Volksanwaltschaft 
unterstützt mich, wenn ich von der 
Verwaltung ungerecht behandelt 
werde. Unsere zweite Frage: In 
welchen Fällen kann ich mich als 
BürgerIn an die Volksanwaltschaft 
wenden?“
Frau Hagele: Zum Bespiel bei 
Fragen im Pflege- und Behinder-
tenbereich. Die Anfragen an die 
Volksanwaltschaft steigen jährlich. 
Meistens melden sich Frauen bei 
der Volksanwaltschaft.
Wie unterstützt sie die Landtags-
direktion bei ihrer Arbeit?
Frau Haselwanter-Schneider:
Sehr viel! Zum Beispiel bei der 
Terminkoordination, beim Erstel-
len von Unterlagen und Protokolle 
mitschreiben.
Warum heißt es eigentlich Orga-
ne? 
Es ist ein Rechtsbegriff. Und wenn 
man es sich überlegt, funktioniert 
die Organisation wie ein Organis-
mus, der eben ohne seine Organe 
nicht funktionieren würde.

Was haben die Organe des Land-
tags mit uns Jugendlichen zu tun? 
Eigentlich sehr viel, wenn wir uns 
das überlegen, denn damit Lan-
desgesetze entstehen und richtig 
angewendet werden, brauchen 
wir unseren Landtag.

Organe des Landtags?!
Was soll das sein?

„Die Organe garantieren den 
Zusammenhalt des Landtags!“

Autorinnen und Autoren 
(14–16 Jahre alt)

Landesvolks-
anwaltschaft

Hilft im Zweifelsfall einfach und 
schnell bei der Durchsetzung 

unserer Rechte und hilt bei der 
Kontrolle der Verwaltung.    

Landes-
rechnungshof

Kümmert sich um eine korrekte 
Verwendung der Steuergelder.

Landtagsdirektion
Ist für alle organisatorischen 

Aufgaben des Landtags 
zuständig.
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Ent-
spann dich! 

Das sind Einrich-
tungen des Landtags, 
die sich um verschie-

dene Dinge küm-
mern.

Diese 
Organe 

garantieren den 
Zusammenhalt des 

Landtags!

Ah, 
so ist das! Eh ganz 

einfach zu verstehen.

Waaas? 
Organe des Land-

tags, was soll das sein?
Herz, Hirn... oder was?



Meine Tiroler 
Regierung und ich

„Wir finden es wichtig, dass die Regierung 
in einer Koalition zusammenarbeitet, damit 
unterschiedliche Meinungen eingebracht 
werden können.“

Landeshauptmann
Günther Platter ist der 

Landeshauptmann von Tirol. 
Er ist der Chef der Tiroler 

Landesregierung.

Landesregierung
Sie besteht in Tirol aus einer  

Koalition aus der ÖVP und den 
Grünen. Die Regierung kann dem 

Landtag Gesetze vorschlagen und  
sie ist dafür zuständig, dass die  

Tiroler Landesgesetze umgesetzt 
werden.

In jedem Bundesland in Öster-
reich gibt es eine Landesregie-
rung, sie wird vom Landtag ge-

wählt. Die Tiroler Landesregierung 
besteht aus dem Landeshaupt-
mann, zwei Landeshauptmann-
stellvertreterInnen und höchstens 
fünf LandesrätInnen. Die Mitglie-
der der aktuellen Tiroler Landes-
regierung sind:

•	 Landeshauptmann Günter 
Platter 

•	 Erster Landeshauptmann-
stellvertreter Josef Geisler 

•	 Zweite Landeshauptmann-
stellvertreterin Ingrid Felipe 

•	 Landesrätin Gabriele Fischer
•	 Landesrätin Beate Palfrader 
•	 Landesrat Bernhard Tilg
•	 Landesrat Johannes Tratter 
•	 Landesrätin Patrizia Zoller-

Frischauf

Finden in einem Bundesland Land- 
tagswahlen statt, so hat die Partei, 
die bei der Wahl die meisten Stim-
men bekommen hat, das Recht, 
die anderen Parteien/ Listen zu 
Verhandlungen über die Bildung 
der neuen Landesregierung ein-
zuladen. Jede Partei, die im Land-
tag vertreten ist, kann einen Vor-
schlag für die Wahl der gesamten 
Landesregierung einbringen. Der 
Landeshauptmann muss nach der 

Wahl der Landesregierung eine 
Regierungserklärung abgeben.
Aufgaben der Landesregierung:
Die Landesregierung kann unter 
anderem Vorschläge für neue Lan-
desgesetze machen. Die Arbeit 
der Landesregierung wird vom 
Landtag kontrolliert. Das heißt, 
dass die Mitglieder der Landes-
regierung genau  befragt werden  
können und nicht einfach machen 
können, was sie wollen.
Einmal wöchentlich trifft sich die 
Tiroler Landesregierung zu einer 
nicht öffentlichen Sitzung. Den 
Vorsitz der Landesregierung hat 
der Landeshauptmann. Er ver-
tritt auch das Bundesland nach 
außen. Eine Landesrätin/ein Lan-
desrat hat in einem Bundesland 
verschiedene Aufgaben, ver-
gleichbar einem Bundesminister/ 
einer Bundesministerin.

Autorinnen und Autoren 
(15–16 Jahre alt)
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Ja, 
die können doch 

Vorschläge für neue Ge-
setze machen!

Wo-
für braucht man 

eigentlich die Tiroler 
Landesregierung?

In 
Tirol gibt es also 

Gewaltentrennung, das 
heißt die Macht ist auf-

geteilt.

Ja, 
aber warum? 

Macht das nicht der 
Landtag? Warum gibt 
es da verschiedene 

Gruppen?

Wir 
können uns ja 

informieren und zwei 
Abgeordnete fragen!

Die 
Macht wird aufge-

teilt in Legislative, Exekuti-
ve und Judikative

Es 
gibt drei Gruppen 

und die Regierung ge-
hört zur Exekutive.



Bund, Land und 
Gemeinde hinterfragt...

„Bund, Land und Gemeinde 
sind nicht das Gleiche!“

Subsidiaritäts-
prinzipWir haben uns heute in  

unserer Gruppe damit 
beschäftigt, was der 

Unterschied zwischen Gemein-
de, Bund und Land ist. Dazu ha-
ben wir ein Interview geführt mit 
den Abgeordneten Frau Mag. Dr.  
Cornelia Hagele von der Tiro-
ler Volkspartei und Dr. Andrea  
Haselwanter-Schneider von der 
Liste Fritz. Wir haben ihnen einige 
spannende Fragen über ihren Be-
ruf, ihren Alltag als Abgeordnete 
und über das Thema Bund, Land, 
und Gemeinde gestellt. Heraus-
gefunden haben wir, dass sich der 
Tag einer Abgeordneten bzw. ei-
nes Abgeordneten sehr individuell 
gestalten lässt. Wichtige  Pflichten 
sind die Teilnahme an Landtags-
sitzungen, sieben mal im Jahr, 
sowie die Ausschusssitzungen  zu 
besuchen. Die von uns befragten 
Personen finden Freude daran, 
sich für den Klimaschutz einzuset-
zen sowie z.B. anderen Personen 
zu helfen. Als Landtagsabgeord-
nete sind sie eine wichtige Verbin-
dung zwischen Gemeinde, Land 
und Bund. Da in Österreich das 
Subsidiaritätsprinzip besteht, gilt, 
wenn zum Beispiel eine Gemein-
de ein Problem nicht lösen kann 
oder darf, kommt die nächste 
Ebene zum Einsatz, dies wäre in 

diesem Fall das Bundesland Tirol. 
Kompetenzen des Bundes sind 
z.B.: Sachen, die mit dem Ausland 
zu tun haben (Außenpolitik), für 
das Land sind es z.B. der Katas-
trophenschutz und die Gemeinde 
ist z.B. für den Brandschutz, Kin-
derspielplätze oder die Müllabfuhr 
verantwortlich. Um euch ein Zu-
sammenspiel der Kompetenzen 
der verschiedenen Ebenen darzu-
stellen, haben wir dieses Beispiel 
für euch: Für eine Volksschule 
wird das Gebäude von der Ge-
meinde zu Verfügung gestellt und 
gepflegt. Den Lehrplan bestimmt 
für alle Volksschulen der Bund und 
die LehrerInnen werden vom Land 
eingestellt (LandeslehrerInnen). 
Grafisch haben wir euch das Gan-
ze auf der rechten Seite nochmal 
etwas genauer dargestellt: Ohne 
Wurzeln, also den Gemeinden, 
könnte kein Stamm wachsen, wel-
cher das Land darstellt. Und ohne 
Wurzeln und Stamm würde auch 
keine Baumkrone (Bund) entste-
hen können. 
Wir finden die Trennung der drei 
Ebenen deshalb wichtig, weil da-
durch sichergestellt ist, dass kei-
ne und keiner benachteiligt und 
jede Stimme gehört wird. Genau 
das macht eine Demokratie aus. Die Autorinnen 

(15–16 Jahre alt)

Es besagt, dass eine Aufgabe 
möglichst von der kleinsten Ein-

heit übernommen werden soll. 
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Die Ebenen Bund, Land und Gemeinde



Wähle für deine 
Zukunft

„Wählen ist wichtig für die 
Zukunft!“

Landtags-
abgeordnete

Personen, die im Landtag 
Gesetze beschließen, meist einer 

Partei angehören und von der 
Bevölkerung gewählt werden.

Die Mitbestimmung von Ju-
gendlichen in ihrem Land 
ist sehr wichtig, weil sie 

dadurch etwas für ihre eigene 
Zukunft tun, zum Beispiel in den 
Bereichen Jugendschutz und 
Umwelt, bei den Arbeitsgesetzen 
oder den Schulgesetzen, die sie 
besonders betreffen. Jugendliche 
wissen das oft nicht, dass sie sich 
eigentlich für Politik interessieren, 
wenn sie sich über diese Themen 
Gedanken machen. Vielleicht weil 
sie glauben, dass das nicht mit 
Politik zusammenhängt und sie 
sich in der Politik nicht beteiligen 
können. Dabei stimmt das gar 
nicht, da sie sich auf viele Arten 
einbringen können, zum Beispiel 
in den Jugendorganisationen der 
Parteien. Aber auch mit Leuten re-
den und diskutieren oder an De-
monstrationen teilnehmen, hat mit 
Beteiligung an Politik zu tun. Ab 
16 Jahren ist es in Österreich ge-
setzlich erlaubt, wählen zu gehen. 
Die beiden Landtagsabgeordne-
ten Mag. Dr. Cornelia Hagele und 
Dr. Andrea Haselwanter-Schnei-
der haben uns einiges dazu er-
zählt. Sie finden es sehr gut, dass 
Jugendliche ab 16 wählen dürfen. 
Sie sollten sich aber gut informie-

ren und sich bewusst sein, dass 
sie damit sehr viel Verantwortung 
tragen. Sie finden es wichtig, dass 
Politische Bildung in allen höhe-
ren Schulen und auch schon in 
den Mittelschulen als Pflichtfach 
unterrichtet wird.
Von den Menschen auf der Stra-
ße, wo wir eine Umfrage gemacht 
haben, haben wir erfahren, wie 
man sich auf das erste Mal wählen 
vorbereiten kann. Man kann sich 
zum Beispiel im Internet  über die 
Parteien informieren, aber auch 
Nachrichten im Fernsehen schau-
en oder im Radio hören oder Zei-
tung lesen. Wenn Parteien etwas 
versprechen, soll man dann auch 
nachrecherchieren, ob das später 
auch eingehalten wird. 
Wir finden es wichtig, dass sich 
Jugendliche mehr mit Politik be-
schäftigen und mitentscheiden.
Vor allem, wenn man das Gefühl 
hat zu wenig informiert zu sein. 
Wenn man nicht mitentscheidet, 
muss man mit dem leben, was die 
anderen entschieden haben. Man 
muss natürlich nicht wählen ge-
hen, denn es ist keine Pflicht, aber 
wir finden es wichtig, dass man 
sein Wahlrecht aktiv nutzt. Autorinnen und Autoren 

(14–16 Jahre alt)
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Es 
gibt viele Möglich-

keiten sich über Politik 
zu informieren!



Politik? Hat das etwas mit 
uns zu tun? Wir erzählen 
euch dazu einmal eine klei-

ne Geschichte:
Bevor Daniel mit seinem neuen  
Moped zur Schule fährt, früh-
stückt er zuhause und packt seine 
Schultasche. In der Schule berei-
tet er sich für seinen zukünftigen 
Beruf vor. Nach der Schule fährt 
er mit seinem Moped in ein Res-
taurant etwas essen. Nachmittags 
geht Daniel Sportschuhe für sein 
späteres Fußballtraining kaufen. 
In seiner Stadt soll ein neuer Ski-
lift gebaut werden. 40 Prozent der 
EinwohnerInnen sind dagegen 
und der Rest ist einverstanden. 
Glaubt ihr, dass das irgendetwas 
mit Politik zu tun hat?
Nein?! Wir haben herausgefun-
den, dass unser ganzes Leben mit 
Politik zu tun hat. 
In unserer kleinen Geschichte 
findet ihr genug Beispiele dafür:  
Daniel braucht Benzin und Stra-
ßen für´s Moped fahren. Dass 
Straßen gebaut werden und auch 
der Benzinpreis, wird von der Po-
litik geregelt. Das Geld für Daniels 
Ausbildung und sogar für seine 
Freizeitbeschäftigung im Fußball-
verein kommt zum großen Teil von 
den Steuern, die Daniel teilweise 
selber zahlt, weil er zum Beispiel 
einkauft. Ob ein Skilift gebaut wer-
den darf, wird durch Gesetze gere-

gelt, die im Landtag beschlossen 
werden. Politik regelt unser Zu-
sammenleben in der Gesellschaft 
und hat deshalb mit allem in un-
serem Leben zu tun: mit Kunst, 
Sport, Ausbildung, Schule, Strom, 
Kleidung, Internet, Fernsehen, Kli-
mawandel, Luftverschmutzung, 
Wasser, Verkehr, Lebensmitteln, 
Krankenhäusern, Naturschutzge-
bieten, Haustieren, Preisen, der 
Altersvorsorge, Gleichberechti-
gung... Und die Politik in Europa 
sorgt seit Jahrzehnten für Frieden.
Wir haben versucht, einen Bereich 
zu finden, der nichts mit Politik zu 
tun hat. „Atmen“ haben wir ge-
dacht, aber selbst, das hat etwas 
mit Politik zu tun, denn Politik soll 
sich ja auch um den Umweltschutz 
kümmern. Wenn jemand neben 
einer stark befahrenen Straße 
wohnt, wird er sicher genau wis-
sen, warum selbst die Luft, die 
man atmet mit Politik zu tun hat. 
Der Verkehr und der Klimawandel  
sind ja leider wichtige Themen.
Wie kann man die Menschen dazu 
bringen, dass sie sich für Politik 
interessieren? Unsere Gäste aus 
dem Landtag haben  uns darauf 
geantwortet: „Mit Seriosität! Die 
Menschen wollen sich vertreten 
fühlen und man sollte sie ernst 
nehmen.“
Was tun PolitikerInnen, dass die 
WählerInnen ihnen vertrauen?

„Die Wähler ernst nehmen und 
man sollte präsent sein und nicht 
unnötig Streit in der Politik anfan-
gen. Das finden die Menschen 
nicht so gut. Sie haben es lieber 
wenn man konstruktiv zusammen-
arbeitet in der Politik.“

Wir Jugendlichen finden es wich-
tig, dass man sich schon im frü-
hen Alter mit Politik beschäftigt. 
Weil sie unser ganzes Leben be-
einflusst und damit eine Politik ge-
macht wird, die für unsere Zukunft 
gut ist. 

Politik? Woas i nit, i bin zfaul! 
Hat́ s was mit mir ztuan?

„Politik regelt unser Zusammen-
leben und hat deshalb mit allem 
in unserem Leben zu tun.“

Politik
Die Aufgabe der Pollitik ist, mit 
Gesetzen verbindliche Regeln  

für das Zusammenleben in der 
Gesellschaft zu machen und 
dabei die unterschiedlichen 

Interessen zu berücksichtigen.

Die Autoren bei der Arbeit
(15–16 Jahre alt)
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Demokratie ist Freiheit

„Es ist wichtig, dass man seine 
Stimme nicht verliert.“

Pressefreiheit
bedeutet, dass die Medien frei 

und auch kritisch berichten 
dürfen: 

Demonstration
Man geht für eine Sache, für die 
man sich einsetzen will, auf die 

Straße.

Demokratie ist eine Staats- 
und Regierungsform, bei 
der das Volk bestimmen 

kann. Das geht z.B. durch Wah-
len. Wahlen machen aber nur 
dann Sinn, wenn es auch mehre-
re Parteien gibt, die unterschied-
liche Interessen vertreten. Auch 
Meinungs- und Pressefreiheit 
sind wichtige Teile einer Demo-
kratie, weil ohne jene die Demo-
kratie nicht funktionieren würde. 
Ohne Pressefreiheit könnten sich 
die Menschen nicht sinnvoll infor-
mieren und sie würden ihre Wahl 
dann „blind“ treffen. Ein weiteres 
wichtiges Recht ist das Demons-
trationsrecht. Es ermöglicht die 
unterschiedlichen Meinungen vie-
ler BürgerInnen öffentlich zu zei-
gen, vor allem auch Meinungen, 
die in der Politik vielleicht nicht so 
gut vertreten sind. Demokratie ist 
also  das Gegenteil von Diktatur, 
in der ein Einzelner oder eine Par-
tei alleine herrscht (ein bekanntes 
Beispiel für einen Diktator ist Adolf 
Hitler). Schon damals hat man 
gesehen, dass Demokratie nicht 
selbstverständlich ist. Deswegen 
stellen wir uns die Frage, was wir 
für die Demokratie tun können. 
Ein erster wichtiger Schritt ist es, 
sich in den Medien zu informieren, 
um die Partei zu finden, die die ei-
gene Meinung am besten vertritt 

und zu erfahren, was vielleicht 
gerade in der Politik nicht so gut 
läuft. Informieren kann man sich 
zum Beispiel in den Nachrichten. 
Demokratie funktioniert nur dann, 
wenn alle vorher genannten Fak-
toren zusammenspielen und wir 
uns für die Dinge einsetzen, die 
uns wichtig sind und dabei unsere 
Rechte nutzen. 
Bei einer Umfrage haben wir von 
den Menschen auf der Straße er-
fahren, dass sie es besonders 
wichtig finden, wählen zu gehen, 
seine Werte zu vertreten und sich 
gut zu informieren.
Im Gespräch mit den Landtagsab-
geordneten Christofer Ranzmai-
er und Benedikt Lentsch haben 
wir erfahren, dass die Demokra-
tie Europa zusammenhalten soll. 
Beide sind auch der Meinung, 
dass man sich nur dann in Debat-
ten einmischen sollte, wenn man 
eine Ahnung vom Thema hat. Im 
Landtag gibt es ihrer Beschrei-
bung nach wenig Konflikte, meist 
sind sich die Parteien rasch einig. 
Wenn man PolitikerIn werden will, 
braucht man dafür keine spezielle 
Ausbildung, aber man muss sich 
natürlich für Politik interessieren.
In der Demokratie kann sich jeder 
eine eigene Meinung bilden und 
zu keiner anderen Meinung ge-
zwungen werden.

Autorinnen und Autoren im 
Interview (15–16 Jahre alt)
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In 
einer Demokratie 

zu leben ist uns wichtig. 
Was können wir dafür 

tun?



Der Landtag und deine 
Rechte

„Achtung! Es geht um deine 
Rechte!“

Gesetz

KIJA

ist eine Regel, die in einer 
Demokratie von einer Mehrheit 

bestimmt wurde. Es gibt 
Bundes- und Landesgesetze. 
Bundesgesetze sind in ganz 

Österreich gleich. Landesgesetze 
gelten nur für ein bestimmtes 

Bundesland.

ist die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft. Sie hilft 

Kindern und Jugendlichen dabei, 
ihre Probleme zu lösen.

Abgeordnete
Es gibt 36 Abgeordnete im Tiroler 

Landtag aus verschiedenen 
Parteien. Sie sind gewählte 

Personen, die die Interessen 
ihrer WählerInnen in der Politik 

vertreten. Ab 16 Jahren darf man 
in Österreich wählen.

Im Landtag werden Gesetze für 
das Bundesland beschlossen. 
Vorher wird darüber viel disku-

tiert. Der Landtag Tirol wird von 
der Bevölkerung Tirols gewählt. 
Es gibt die Landtage, weil in Ös-
terreich nicht alle neun Bundes-
länder in allen Bereichen die glei-
chen Gesetze haben wollen. Die 
Bundesländer sind nämlich alle 
unterschiedlich, z.B. in Wien gibt 
es keine Berge wie in Tirol und in 
jedem Bundesland gibt es unter-
schiedlich viele EinwohnerInnen. 
Die Landtage entscheiden z.B. 
auch über die Jugendschutzge-
setze. Es steht dort drin, was Ju-
gendliche dürfen und was nicht, 
z.B. wie lang sie aus dem Haus 
dürfen. Es gibt die Jugendschutz-
gesetze, weil Kinder und Jugend-
liche geschützt werden sollen, 
weil sie z.B. noch nicht alle Folgen 
ihrer Handlungen einschätzen 
können. Erwachsene haben mehr 
Rechte als Kinder. Wir Kinder fin-
den wichtig, dass wir geschützt 
werden. Es ist gut, weil manche 
Kinder sich nicht selbst schützen 
können. Über dieses Thema ha-
ben wir auch mit Frau Harasser 
und Herrn Wex gesprochen. Frau 
Harasser ist eine Jugendanwältin  
und Herr Wex ist ein Ersatzabge-
ordneter. Sie haben erzählt, dass 
ohne Politik gar nichts geht. Frau 
Harasser arbeitet bei der Kinder- 
und Jugendanwaltschaft „Kija“. 
Dort können sich Kinder und Ju-

gendliche über ihre Rechte be-
raten lassen. Jedes Jahr melden 
sich dort 2.000 bis 3.000 Perso-
nen. Bei Kinderrechtsthemen wird 
der Landtag manchmal von Frau 
Harasser beraten. Herr Wex hat 
erzählt, er sei bei Landtagssitzun-
gen Abgeordneter in Vertretung 
für eine karenzierte Kollegin. Als 
Abgeordneter gehört es zu seinen 
Aufgaben, über die Gesetzesvor-
schläge abzustimmen. Für ihn ist 
die Politik nur ein Nebenjob, der 
einmal in der Gemeindepolitik 
begonnen hat. Frau Harasser hat 
uns noch mitgeteilt, dass es in ih-
rem Beruf wichtig ist, dass man 
gut mit Leuten umgehen und sich 
in ihre Situation einfühlen kann. 
Stellt euch vor, nur die jeweiligen 
Eltern würden die Regeln für ihre 
Kinder bestimmen. Da könnte es 
ziemlich unfair zugehen, weil sie 
uns ja alles verbieten könnten und 
es wäre in jeder Familie ganz an-
ders. Deshalb ist es besser, wenn 
es gemeinsame Regeln in Form 
von Kinderrechten gibt, an die 
sich auch die Eltern halten müs-
sen.

AutorInnen (13–14 Jahre alt)
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Die Abgeordneten stimmen ab. Der Landtagspräsident verkündet das Ergebnis.

Eine zweite Abgeordnete hat eine andere Meinung. Der Landtagspräsident leitet die Abstimmung.

Der Landtagspräsident eröffnet die Sitzung. Ein Abgeordneter hält dazu eine Rede.

Heute geht es um das 
Tiroler Jugendgesetz.

Ich 
finde, dass das 

Tiroler Jugendgesetz 
geändert werden soll, 

weil ...

Ich sehe das anders. 
Meiner Meinung nach 

brauchen wir ...
Wer ist für die Änderung 

des Gesetzes?

Alles klar! Die Mehr-
heit ist für das neue 

Gesetz.
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Kinder haben auch 
Rechte!

„Nutzt eure Rechte!!!“

UNO
Vereinte Nationen. 

Zusammenschluss von 193 
Staaten der Welt (Stand 2019), 
mit dem Ziel, den Frieden und 

die Zusammenarbeit aller Länder 
dieser Erde zu sichern.  

Partizipation
heißt Mitbeteiligung. Kinder 

und Jugendliche haben das 
Recht, sich mit ihren Meinungen 

einzubringen.

Bei uns ging es heute um 
Kinderrechte. Wir haben 
zwei wichtige Personen 

dazu interviewt. Zum einen den 
Abgeordneten zum Tiroler Land-
tag, Herrn Mag. Martin Wex von 
der ÖVP, und zum anderen die 
Kinder- und Jugendanwältin Mag. 
Elisabeth Harasser. Während des 
Interviews haben wir erfahren, 
dass nicht nur Erwachsene Rechte 
haben, sondern auch Kinder und 
Jugendliche. Wichtig dabei ist, 
dass die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen ernst genom-
men werden. Für deren Rechte 
gibt es seit 1989 ein weltweit gül-
tiges Grundgesetz. Man nennt es 
„Konvention über die Rechte des 
Kindes“. Die Kinderrechtskonven-
tion ist ein von der UNO beschlos-
sener Vertrag. Seit 1992 hat sie 
auch in Österreich unterzeichnet. 
Bei den Kinderrechten steht das 
Wohl des Kindes immer im Vor-
dergrund. Vor dem Gesetz sind 
alle Personen unter 18 Jahre Kin-
der bzw. Jugendliche. Damit ha-
ben sie auch Kinderrechte. Wenn 
man sich mit den Kinderrechten 
beschäftigt, spricht man oft vom 
„Gebäude der Kinderrechte“ (sie-
he rechts). Es ist in drei Säulen 
eingeteilt. Diese sind die Schutz-
rechte, die Förderungsrechte und 
die Beteiligungsrechte. Bei den 
Beteiligungsrechten geht es dar-

um, dass man z.B. zuhause mit-
reden kann. Schutzrechte dienen 
dazu, dass Kinder und Jugend-
liche geschützt werden. Zu den 
Förderungsrechten zählt, dass 
Kinder und Jugendliche gefördert 
werden wie z.B. in der Schule. Wir 
haben uns zu jeder Säule ein Bei-
spiel ausgesucht. Bei der Säule 
der Förderungsrechte haben wir 
das Thema „Dich mit anderen zu-
sammenschließen“ gewählt, weil 
wir es wichtig finden, dass Kin-
der sich mit anderen Personen 
treffen und miteinander spielen 
können. Als zweites Beispiel ha-
ben wir das Thema „Privatsphä-
re“ ausgesucht, das zu der Säule 
Schutzrechte gehört. Denn uns 
ist besonders wichtig, dass nicht 
andauernd Eltern um einen her-
um sind, weil man ab zu auch mal 
Zeit für sich allein braucht. Zum 
Schluss haben wir aus der Säu-
le Beteiligungsrechte das Thema 
„Informationen“ ausgewählt, weil 
es uns nützlich erscheint, dass 
Kinder und Jugendliche sich aus-
giebig über verschiedene Themen 
informieren können. 
Uns ist es wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche mitbestimmen 
können, weil Kinder und Jugend-
liche über ihre Themen besser 
Bescheid wissen als z.B. manch 
Erwachsener. Ein Tipp von uns: 
Kenne deine Rechte! 

Die AutorInnen beim Interview 
(13–14 Jahre alt)
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Mir ist das 
Recht auf Privat-
sphäre wichtig!

Was uns bei den Kinderrechten 
besonders wichtig ist:

Mir ist das Recht 
auf Information 

wichtig!

Mir ist wichtig, 
dass jede/r das 

Recht auf Hilfe hat!

Mir ist das 
Recht auf 

Schutz wichtig!



In diesem Artikel möchten wir 
euch einige nähere Informati-
onen über das Thema Kinder-

rechte präsentieren. Viele Leute 
reden darüber. Aber was ist die 
Kinderrechtskonvention eigent-
lich? Unterschiedliche grundle-
gende Kinderrechte wurden in der 
UN-Kinderrechtskonvention nie-
dergeschrieben. 1989 wurde die-
se beschlossen. Für alle Kinder 
auf der Welt sollten die gleichen 
Grundrechte gelten und die Le-
bensbedingungen sollten verbes-
sert werden. Aus diesem Grund 
wurde die Kinderrechtskonventi-
on beschlossen. Fast alle Länder 
weltweit haben die Konvention an-
genommen. Dadurch müssen sie 
sich auch dafür einsetzen, dass 
diese eingehalten wird. Mit einem 
eigenen Kinderrechtsausschuss 
kontrolliert die UNO, ob sich jedes 
Land daran hält. In den Kinder-
rechten werden in Artikeln unter-
schiedliche Rechte von Kindern 
festgehalten. Acht dieser Artikel 
stehen auch in der Verfassung von 
Österreich. Damit ihr euch diese 
leichter vorstellen könnt, möchten 
wir euch ein paar Beispiel für die 
Artikel der Kinderrechtskonvention 
aufzählen, die in der Österreichi-
schen Bundesverfassung stehen! 
Wir durften zu diesem Thema mit 

zwei Gästen ein Interview führen, 
Frau Elisabeth Harasser, Kinder- 
und Jugendanwältin, und Herrn 
Martin Mayerl, Abgeordneter zum 
Tiroler Landtag. Sie haben uns er-
zählt, dass über die Kinderrechte 
auch im Landtag viel gesprochen 
wird. Wir wollten auch ihre Mei-
nung zu der Kinderrechtskonven-
tion wissen und da haben sie uns 
erzählt, dass sie diese sehr wich-
tig finden, da Kinder besonderen 
Schutz brauchen. Kinder haben 
auch ein Recht auf Bildung und 
ihre Eltern sollten sich um sie 
kümmern.
Wir haben am Schluss auch im 
Team besprochen, warum wir die 
Kinderrechte wichtig finden. Das 
ist unsere Meinung: Wir sehen 
das wie Maria Montessori, die die 
Meinung vertrat, dass das, was 
Kinder betrifft, auch die Mensch-
heit betrifft. Kinder sind unsere Zu-
kunft weil wir, die Entscheidungs-
trägerInnen von morgen sind.

Kinderrechte im 
Allgemeinen

„Kinderrechte sind wichtig, 
damit jeder die gleichen 
Möglichkeiten auf eine gute 
Kindheit hat!“

Autorinnen und Autoren 
(14–15 Jahre alt)

Verfassung
In der Verfassung stehen die  

wichtigsten Gesetze eines   
Landes, z.B. wie das Wappen 

ausschaut, das Wahlrecht  
oder auch die  
Kinderrechte

Konvention
Konvention ist ein anderes Wort 

für Vertrag oder Übereinkommen 
und leitet sich vom englischen 

Wort ,,convention“ ab.

Artikel 1: Kinder brauchen Schutz und Chancen
Artikel 2: Recht auf beide Eltern
Artikel 3: Verbot von Kinderarbeit
Artikel 4: Die Meinung von Kindern zählt
Artikel 5: Keine Gewalt gegen Kinder 
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In Artikel 1 der UN-
Kinderrechtskonvention 
steht, dass diese für alle 

Personen auf der Welt gilt, 
die noch nicht 18 Jahre alt 

sind. 

In der 
Kinderrechtskonvention 

der UN steht auch, 
dass Kinder ein Recht 
darauf haben, dass sie 
ihre Meinungen äußern 
dürfen und diese auch 
berücksichtigt werden 

müssen.



Mitbestimmung ist Alles!

„Jugendliche sollten den Mut 
haben, ihre Meinung frei zu 
äußern!“

Einige Kinder und Jugendli-
che wissen nicht, dass sie 
bei Entscheidungen, die sie 

selbst betreffen, ein Recht auf Be-
teiligung haben. Doch auch Kin-
der und Jugendliche können eini-
ge Entscheidungen selbst treffen. 
Beispielsweise können wir selbst 
über unsere Hobbies, unseren 
Kleidungsstil, unsere Ausbildung 
und noch vieles mehr entschei-
den. Viele denken, dass es unter 
16 Jahren nicht möglich ist, sich 
in der Politik einzusetzen. Unse-
rer Meinung nach, ist dies jedoch 
sehr wohl möglich. Demonstratio-
nen, das Diskutieren mit Leuten, 
die eigene Meinung bekannt ge-
ben oder Unterschriften sammeln, 
sind mögliche Optionen.
Angst zu haben, die eigene Mei-
nung zu äußern, kann ein Grund 
sein, weshalb sich manche Leute 
nicht an diversen Diskussionen 
und Themen beteiligen. Darum ist 
das Recht auf Beteiligung an Ent-
scheidungen so wichtig. Durch 
dieses Gesetz haben Kinder die 
Chance genauso ernst genom-
men zu werden wie Erwachsene. 
Da sich viele Jugendliche bisher 
nicht beteiligen, ist es wichtig, die-
se Themen in der Schule, durch 
Workshops, aber auch zu Hau-
se zu thematisieren. Es besteht 
auch die Möglichkeit, sich auf On-
lineseiten und in Zeitungen über 
Politik zu informieren.

Zu diesen Thema haben wir zwei 
Gäste, Frau Elisabeth Harasser 
und Herr Martin Mayerl, interviewt. 
Die Aufgaben von Frau Mag. Elisa-
beth Harasser in der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Tirol sind:
•	 Beratung für Kinder und 

Jugendliche
•	 sich für Kinderrechte 

einsetzen 
•	 Beratung von Landtag und 

PolitikerInnen beim Thema 
Kinderrechte

Eine unserer Fragen lautete, wie 
sich Jugendliche auf ihre erste 
Wahl vorbereiten können. Darauf 
antwortete uns Herr Martin Mayerl, 
dass sich viel in der Schule damit 
auseinander gesetzt werden sollte 
oder Jugendliche sich im Internet 
darüber informieren können. Wie 
sich Jugendliche unter 16 Jahren 
ihrer Meinung nach an der Politik 
beteiligen könnten,  war unsere 
nächste Frage. Frau Elisabeth Ha-
rasser antwortete, dass man sich 
dafür interessieren muss und z.B. 
einer Jugendorganisationen bei-
treten kann.
Zu Thema Mitbeteiligung sind wir 
auf die Maria-Theresia-Straße ge-
gangen, um eine Umfrage zu star-
ten. Wir konnten ein paar interes-
sante Antworten bekommen.
Einige Leute denken, dass sich 
Jugendliche mehr und besser in-
formieren sollten, wie z.B. durch 
Nachrichten verfolgen und mehr 

Zeitungen lesen. Auf die Frage, 
wie sich Jugendliche unter 16 
Jahren an der Politik beteiligen 
können, antworteten sie, dass 
man zum Beispiel auf Demonstra-
tionen gehen kann.
Unsere Meinung nach ist es sehr 
wichtig, dass Kinder das Recht auf 
Beteiligung an Entscheidungen 
haben, da sie sich dadurch bes-
ser integrieren können und ihre 
Interessen berücksichtigt werden.

Autorinnen und Autoren 
(14–15 Jahre alt)

Kinder- und  
Jugendanwalt-

schaft
Die kija ist eine weisungsfreie 
Einrichtung des Landes Tirol 

Als „Ombudsstelle“ widmet sie 
sich allen Anliegen und Fragen 
von über 145.000 Kindern und 

Jugendlichen in ganz Tirol. 
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Angst 
zu haben, die 

eigene Meinung zu äußern, 
kann ein Grund sein, weshalb sich 

manche Leute nicht an diversen Dis-
kussionen und Themen beteiligen. Darum 
ist das Recht auf Beteiligung an Entschei-
dungen so wichtig. Durch dieses Gesetz 

haben wir die Chance genauso ernst-
genommen zu werden wie 

Erwachsene. 



Die KIJA und der 
Tiroler Landtag

„Die Kija steht auf unserer Seite 
und das finden wir richtig gut!“

Kija
Tiroler Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Wir waren heute im Tiroler 
Landtag zu Besuch und 
durften mehr über die 

Tiroler Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (Kija) und den Tiroler Land-
tag erfahren. 
Zuerst sammelten wir einige Infor-
mationen über die Kija selbst, um 
uns einen groben Überblick zu 
verschaffen. Wir bereiteten auch 
einige Fragen für ein Interview mit 
der Kinder- und Jugendanwäl-
tin Mag.a Elisabeth Harasser aus 
Innsbruck und dem Landtagsab-
geordneten Herrn Martin Mayerl 
aus Dölsach vor. Es freute uns 
sehr, diese Gäste persönlich be-
fragen zu können. Frau Harasser 
erzählte uns, dass die Kija im Jah-
re 1995 gegründet wurde, um die 
Kinderrechte in Tirol umzusetzen. 
Die Kija ist auch dafür da, Kindern 
und Jugendlichen wichtige Fra-
gen zu beantworten, bei verschie-
densten Problemen weiterzuhel-
fen oder auch bei deren Anliegen 
zu unterstützen. Außerdem  geht 
es auch darum, die Kinder und 
Jugendlichen über und bei den 
Kinderrechte zu beraten. 

Die Kija in Innsbruck wird von 
sehr vielen, das heißt ca. 2.000 bis 
3.000 Kindern und Jugendlichen 

jährlich in Anspruch genommen. 
In der Kija erledigen hauptsäch-
lich zwei Mitarbeiterinnen die 
Aufgaben plus eine Mitarbeiterin, 
die außerhalb weiterhilft, wie bei-
spielsweise in SOS-Kinderdörfern. 

Unser zweiter Gast Martin Mayerl 
erzählte uns viel über seine Ar-
beit als Abgeordneter des Tiroler 
Landtags, wie auch über  seine 
Leidenschaft bei der Arbeit als 
Landwirt. Wie ist er zur Politik ge-
kommen? Schon in seiner Jugend 
hat ihn Politik sehr interessiert 
und er war auch als Obmann der 
Landjugend tätig. Natürlich hat 
auch der Landtag immer wieder 
mit Themen zu tun, die uns Kin-
der und Jugendliche betreffen. 
Dann kann es sein, dass die Kija 
den Landtag beratschlagt, zum 
Beispiel, wenn es um den Tiroler 
Jugendschutz geht. 

Wir finden es wichtig, dass es die 
Kija gibt, weil sie auch Kindern 
und Jugendlichen weiterhilft, die 
sonst keine Ansprech- oder Ver-
trauenspersonen haben. Sie ist 
völlig kostenlos, vertraulich und 
anonym. Jeder kann sich dort je-
derzeit Rat und Hilfe holen. Autorinnen und Autoren 

(13–14 Jahre alt)
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Denk-
blasentext



Die EU im Laufe der 
Zeit

„Die EU verändert sich immer 
weiter. Das finden wir gut!“

EGKS
Europäische Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl

EWG
Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft

Wir haben uns heute mit 
der Europäischen Union, 
und speziell mit diesen 

beiden Fragen beschäftigt: War-
um gibt es die Europäische Uni-
on überhaupt? Wie hat sie sich 
im Laufe der Zeit verändert? Dazu 
interviewten wir auch die aus dem 
Bezirk Kufstein stammende Poli-
tikerin und Abgeordnete Barbara 
Schwaighofer.

Das haben wir zur EU herausge-
funden: Im Laufe der Zeit hat sich 
die EU natürlich immer weiter ver-
ändert. Angefangen hat es damit, 
dass die Leute nach dem Zweiten 
Weltkrieg Frieden wollten. Daher 
beschlossen einige Staaten Eu-
ropas in nahender Zeit für diesen 
Frieden zu Sorgen.
Zu diesem Zweck haben diese 
sechs Staaten die EGKS gegrün-
det, um in Fragen der  Rohstoffe 
Kohle und Stahl gegenseitig von-
einander Bescheid zu wissen. Da 
die Zusammenarbeit gut funktio-
nierte, gründeten 1957 die sechs 
Staaten die EWG. Danach sind 
dann immer mehr Länder dazuge-
kommen. Neben den sechs Grün-
dungsmitgliedern besteht die EU 
heute aus weiteren zweiundzwan-
zig Staaten. Sie hat also jetzt acht-
undzwanzig Mitglieder. Bis heute 
ist sie ein großes Friedensprojekt.

Hier einige wichtige Daten:

1979 durften die BürgerInnen der 
jeweiligen EU-Staaten das Euro-
päische Parlament zum ersten 
Mal direkt wählen.
 
1995 trat Österreich zusammen 
mit Schweden und Finnland der 
EU und EG bei.

1999 ist der Euro in Kraft getreten, 
jedoch kann man erst seit 2002 
mit dem Euro zahlen.

2019 fanden im Mai die Europa-
wahlen statt, bei denen das Euro-
päische Parlament gewählt wurde.

Vor allem auch die gemeinsame 
Währung verbindet uns innerhalb 
der EU, wie uns Frau Schwaigho-
fer erklärte. Früher hatte man im-
mer zwei verschiedene Währun-
gen im Geldbeutel, wenn man auf 
Reisen ging.

Die Autorinnen und Autoren bei der Arbeit (14–16 Jahre alt).
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Der Weg der EU



Viel Licht mit ein 
bisschen Schatten

„Die EU ist für uns durch 
diesen Vormittag mehr in den 
Vordergrund unseres Denkens 
gerückt.“

Neutralität
bedeutet, dass dieses Land nicht 

an Kriegen teilnimmt und sich 
nicht in andere Kriege einmischt.
Das österreichische Neutralitäts-

gesetz wurde am 26. Oktober 
1955 unterzeichnet.

Volksabstimmung
ist ein Element der direkten 

Demokratie. Das heißt, dass die 
WählerInnen über einen Geset-

zesvorschlag abstimmen können 
und das Parlament dazu 

verpflichtet ist, das Ergebnis 
umzusetzen.

Österreich ist ein Teil der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. 
Bei einer Gemeinschaft 

dabei zu sein, ist mit Risiken und 
Schwierigkeiten verbunden, kann 
aber auch viele Vorteile haben. 
In einer Gemeinschaft wie der 
EU muss man viele Regeln be-
folgen und konkurrenzfähig sein. 
Vorteile in der EU sind z.B. keine 
Grenzkontrollen und viele Freihei-
ten. Es gibt die vier so genannten 
Grundfreiheiten: freier Warenver-
kehr, freier Personenverkehr, freier 
Dienstleistungsverkehr und freier 
Kapitalverkehr.
Ein Staat, der der EU beitreten 
möchte, muss eine Demokratie 
sein, die Menschenrechte achten, 
Minderheiten schützen und eine 
funktionsfähige Marktwirtschaft 
haben.

1994 hat sich Österreich durch 
eine Volksabstimmung dazu ent-
schieden, sich der EU anzuschlie-
ßen und ist dann 1995 beigetreten. 
Davor gab es viele Diskussionen, 
ob Österreich überhaupt ein EU-
Mitglied werden darf. In dieser 
Diskussion spielte auch die Neu-
tralität Österreichs eine große Rol-
le. Sie ist fest in der österreichi-
schen Verfassung verankert. Sie 
war nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs für den Beitritt aber kein 

Hindernis mehr. Der EU-Beitritt be-
deutete trotzdem eine große Ver-
fassungsänderung und erforder-
te daher eine Volksabstimmung. 
Nach dem Beitritt war als erster 
österreichischer EU-Kommissar 
der Tiroler Franz Fischler im Amt. 

Über die Licht- und Schattensei-
ten der EU haben wir auch mit den 
zwei Landtagsabgeordneten And-
rea Haselwanter-Schneider und 
Christofer Ranzmaier gesprochen. 
Ihrer Meinung nach bietet die EU 
viele Chancen, aber auch einige 
Herausforderungen. Positiv finden 
sie, dass es keine Grenzkontrollen 
und somit mehr Freiheiten sowie 
eine gemeinsame Währung gibt. 
Aktuelle Herausforderungen sind 
der Klimaschutz und der Schutz 
der Außengrenzen der EU. Außer-
dem ist der Verkehr ein kritisches 
Thema. Große Veränderungen für 
die Bevölkerung seit dem Eintritt 
in die EU waren die gemeinsame 
Währung und die Reisefreiheit. 
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass die positiven Aspekte 
überwiegen. Laut den Landtags-
abgeordneten sollte im EU-Par-
lament mehr über Gesundheits-
themen und über Klimaschutz 
diskutiert werden.

Autorinnen und Autoren 
(15–16 Jahre alt)
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VertreterInnen auf allen 
Ebenen

„Du entscheidest, wer dich und 
deine Meinung vertritt!“

Abgeordnete
sind gewählte Personen, die die 

Interessen ihrer WählerInnen 
vertreten.

Parlament
ist ein Ort, an dem Abgeordnete 

über Gesetze diskutieren und 
abstimmen.

Bei der letzten EU-Wahl im 
Mai 2019 haben wir die 
Abgeordneten zum Euro-

päischen Parlament gewählt. Die 
Wahl fanden wir sehr wichtig, 
weil die Ergebnisse uns für die 
nächsten Jahre betreffen und die 
Abgeordneten auch über unsere 
Zukunft entscheiden.
Viele wissen gar nicht, was die EU 
überhaupt ist. Ist die EU eine Ver-
einigung von Staaten? Ist es nur 
ein Begriff, den man immer in der 
Schule hört? 

Die Europäische Union ist ein wirt-
schaftlicher und politischer Zu-
sammenschluss von 28 Ländern. 
Innerhalb der Union gibt es ver-
schiedene Aufgaben wie z.B.  
Gesetze zu beschließen. Darum 
gibt es verschiedene Institutio-
nen. Die drei wichtigsten sind 
das Europäische Parlament (die 
Vertretung der BürgerInnen), die  
EU-Kommission (die Vertretung 
der EU als Ganzes) und der Rat 
der Europäischen Union (die Ver-
tretung der Mitgliedsstaaten).
Das Europäische Parlament ist die 
Vertretung der BürgerInnen und 
der EU. Es wird alle 5 Jahre ge-
wählt und hat 751 Abgeordnete.

Wir haben heute zwei Abgeordne-
te des Tiroler Landtages interviewt 
und Fragen über ihren Alltag, 

eventuelle Meinungsverschieden-
heiten und ihren Weg in die Politik 
gestellt.
Man stellt sich den Alltag als Politi-
kerIn sehr eintönig und langweilig 
vor. Viele denken, PolitikerInnen 
sitzen den ganzen Tag nur im 
Büro und haben ab und zu Sitzun-
gen mit dem Landeshauptmann. 
Doch in Wirklichkeit ist der Alltag 
sehr spannend und abwechs-
lungsreich. Unsere Gäste haben 
viele Termine mit anderen Abge-
ordneten und der Bevölkerung. 
Einige von euch denken sich, dass 
im Parlament nur gestritten und 
diskutiert wird. Aber die Abgeord-
neten tauschen ihre Meinungen 
aus und es kommt nur selten vor, 
dass die Diskussionen wirklich 
unter die Gürtellinie gehen. 
Für alle, die auch den Traum ha-
ben, in der Politik mitzuwirken, 
haben wir unsere Gäste gefragt,  
wie sie auf die Politik aufmerk-
sam wurden. Die Antwort darauf 
war, dass sie schon früher in der 
Schule als SchulsprecherIn oder 
KlassensprecherIn tätig waren 
und dann Schritt für Schritt hinein-
gewachsen sind.
Aus diesem Beispiel kann man 
sehen, dass man sich, wenn man 
ein bisschen Interesse zeigt, ganz 
einfach in der Politik engagieren 
kann. Autorinnen und Autoren 

(15–17 Jahre alt)
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Die Interessen der EU

Die Interessen der Länder

Die Interessen der BürgerInnen



Subsidi... was? Ein 
kompliziertes Wort

„Subsidiarität – ein gar nicht so 
kompliziertes Thema“

Subsidiarität
Entscheidungen sollen an der 

kleinsten Stelle getroffen werden.

Subsidiaritätsklage
Das Parlament kann Klage 

erheben, wenn es der Meinung 
ist, dass eine Regelung dem 

Subsidiaritätsprinzip widerspricht.

So kompliziert ist es aber 
auch wieder nicht. Es geht 
einfach darum, wer politi-

sche Entscheidungen treffen soll. 
Aber jetzt einmal ganz von vorn. 
Tirol kann auch bei der EU mit-
entscheiden. Die kleinste politi-
sche Einheit ist die Gemeinde, sie 
entscheidet z.B. über Baugeneh-
migungen und Zebrastreifen. An 
nächster Stelle steht der Landtag 
und der beschließt die Gesetze für 
das jeweilige Bundesland. Der Ti-
roler Landtag entsendet fünf Bun-
desrätInnen als VertreterInnen ins 
Österreichische Parlament. Die 
zweite Kammer des Parlaments ist 
der Nationalrat. Bei den kommen-
den Nationalratswahlen im Sep-
tember werden die 183 Abgeord-
neten des Nationalrats gewählt. 
Die Wahl zum EU-Parlament war 
heuer im Mai. Österreich hat dort 
18 VertreterInnen in Straßburg, 
Luxemburg und Brüssel. Die EU-
Kommission macht Vorschläge 
für die EU-Gesetze. Die Vorschlä-
ge gehen zur Überprüfung an 
die Parlamente der Mitglieds-
staaten. In Österreich beschäf-
tigt sich der Bundesrat damit.  
Über die fünf Tiroler Bundesrät-
Innen kommen die Vorschläge in 
den Tiroler Landtag. Dieser über-

legt, ob die geplante Regelung  für 
die ganze EU gelten sollte, oder 
ob es besser wäre, die Regelung 
auf Landes- oder Gemeindeebene 
zu treffen. Wenn der Landtag eine 
Entscheidung getroffen hat, dann 
geht alles wieder zurück über das 
Parlament zur EU-Kommission. 
Der Grund, warum das so ist, ist 
das Subsidiaritätsprinzip. Dieses 
Prinzip sagt, dass Probleme im-
mer an der kleinstmöglichen poli-
tischen Einheit gelöst werden. Im 
Gespräch mit der Landtagsabge-
ordneten (Barbara Schwaigho-
fer) haben wir erfahren, dass der 
Landtag immer wieder über EU-
Themen spricht. Die Hauptaufga-
be des Landtages ist es aber, Lan-
desgesetze zu beschließen. Easy, 
oder?

Autorinnen und Autoren (14–15 Jahre alt)
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Gelbe Karte
Orange Karte

Wenn 1/3 der Parlamente der Mitgliedsstaaten innerhalb von 8 Wochen Einspruch gegen eine EU-Regelung erhebt, nennt man das „Gelbe Karte“.Dann muss die EU-Kommission den Vorschlag noch einmal überdenken.

Wenn die Hälfte der Parlamente 

der Mitgliedsstaaten innerhalb von 

8 Wochen Einspruch gegen eine 

EU-Regelung erhebt, nennt man 

das „Orange Karte“.

Dann muss die EU-Kommission 

erklären, warum ihr Vorschlag trotz 

der Bedenken nicht gegen das 

Subsidiaritätsprinzip verstößt.



Der Ausschuss der 
Regionen und wir

„Wir finden es wichtig,  
dass jede und jeder ein 
Mitspracherecht in der EU hat.“

Subsidiaritäts-
prinzip

Es besagt, dass all jene 
Bereiche, für die nicht 

ausschließlich die EU zuständig 
ist, auf staatlicher, regionaler 
oder kommunaler Ebene zu 

bearbeiten sind.  

Wir als Gruppe haben uns 
heute mit dem Thema 
„Ausschuss der Regi-

onen (kurz AdR)“ beschäftigt. 
Dazu haben wir ein Interview mit 
zwei Abgeordneten des Tiroler 
Landtags geführt. Diese sind Frau  
Dr. Andrea Haselwanter-Schnei-
der von der Liste Fritz und Herr 
Christofer Ranzmaier von der 
FPÖ. Eine spannende Frage, 
die wir gestellt haben war: War-
um macht es Sinn, regional über 
Ländergrenzen hinweg zusam-
menzuarbeiten? Der AdR ist ein 
beratendes Organ der Europäi-
schen Union und ist die Vertre-
tung der Interessen der Regionen 
und Gemeinden. Der AdR hat 350 
Mitglieder und 12 österreichische 
StellvertreterInnen, davon je ein 
Mitglied aus den neun Bundes-
ländern aus Österreich. Ein Bun-
desland ist Tirol, welches also 
auch im AdR vertreten ist. Drei der 
12 Sitze gehen an den Städte- u. 
Gemeindebund. Der AdR gewähr-
leistet, dass die den BürgerInnen 
am nächsten stehenden Gebiets-
körperschaften (z.B. Bund, Bun-
desländer, Gemeinden) zu allen 
wichtigen EU-Vorschlägen Stel-
lung nehmen können. Mitglieder 
des AdR sind für fünf Jahre im 
Amt, aber sie können noch ein 
weiteres mal gewählt werden. Der 
AdR beschäftigt sich u.a. mit Be-
rufsbildung, sozialer Zusammen-

arbeit, Umwelt, Bildung und Ver-
kehr. Damit auch Gemeinden bzw. 
Kommunen auf EU Ebene gehört 
werden, ist der AdR eine Möglich-
keit, sich zu äußern und somit die 
direkte „Stimme in der EU“. Wir 
finden es fair, wenn bei allen Ge-
setzgebungen der EU die Interes-
sen der Regionen gehört werden. 
Außerdem ist der AdR Verfechter 
des Subsidiaritätsprinzips. Seit 
der Gründung des AdR hat er sich 
für die Annäherung der Bürge-
rInnen an die EU stark gemacht. 
Außerdem finden wir es wichtig, 
dass die EU eine gemeinsame 
Strategie verfolgt und die Länder 
der EU zusammenarbeiten. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass 
die Bedürfnisse der BürgerInnen 
auch wahrgenommen werden.

Die Autorinnen und der Autor beim Interview 
(15–19 Jahre alt)
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Was wir in der EU wichtig finden!

Meinungsfreiheit!

Religionsfreiheit!

Keine Wertediktatur!

Die Zusammenarbeit 
der EU-Länder mitei-

nander!

Das Interesse an der 
Politik!

Gleichberechtigung in 
der EU!

Nachhaltigkeit!



TIROL 2019: Die Winter wer-
den immer wärmer und 
die Gletscher verlieren im-

mer mehr an Fläche. Dass dies 
Einfluss auf die Zukunft unseres 
Wintertourismus hat, ist vorherzu-
sehen. So könnten viele Arbeits-
plätze verlorengehen. Es steht die 
Zukunft vieler Menschen, vor al-
lem die der Jugendlichen auf dem 
Spiel. Wir wollen keinen Sommer-
tourismus im Winter! Aus all die-
sen und vielen weiteren Gründen 
nehmen viele Jugendliche immer 
wieder an den wöchentlichen Kli-
mademonstrationen „Fridays for 
Future“ teil, um Mitmenschen und 
PolitikerInnen darauf aufmerksam 
zu machen, dass etwas für den Kli-
maschutz unternommen werden 
muss. Der Verkehr ist eine zentra-
le Frage für den Klimaschutz, das 
ist bekannt.
Tirol ist stark von hohem Ver-
kehrsaufkommen betroffen. Vie-
le Touristenautos, Transporter 
etc. fahren auf Landstraßen quer 
durch Tirol und belasten dadurch 
unsere Umwelt. Es wäre wichtig, 
Regelungen zu treffen, um die 
BürgerInnen und vor allem die 
Umwelt nicht weiterhin zu belas-
ten. Da Tirol ein zentrales Transit-
land für andere EU-Staaten, wie 
z.B. Deutschland, Italien, Nieder-
lande und viele weitere nördliche 
EU-Länder ist, muss diese Frage 

auf EU-Ebene geregelt werden. 
Solche Dinge werden z.B. in der 
EUSALP behandelt. Die EUSALP 
ist ein Zusammenschluss von je-
nen Regionen in Europa, die an 
die Alpen grenzen. Aufgrund der 
ähnlichen geografischen Lage äh-
neln sich in den Regionen die po-
litischen Themen (Verkehr, Trans-
port, Tourismus, Kultur, Umwelt, 
usw.) und auch die Schwierigkei-
ten. 2018 hatte Tirol den Vorsitz 
und konnte dadurch stark Einfluss 
nehmen. Die EUSALP wird von 
der EU-Kommission gefördert.

Wir haben die beiden Abgeordne-
ten in unserem Workshop zu un-
seren Themen befragt.

Wie wichtig ist Ihnen die Um-
welt?
In der Politik ist Umweltschutz ein 
Muss. Schon lange wird über er-
neuerbare Energie diskutiert.

Unterstützen Sie „Fridays for 
Future“?
Man unterstützt Friday for Future 
und vor kurzen haben wir uns mit 
den VertreterInnen von Friday for 
Future zusammengesetzt um ge-
meinsam zu beraten.

In welcher Richtung soll es Ihrer 
Meinung nach beim Thema Ver-
kehr in Zukunft gehen?

Haupthema in Tirol ist der Bren-
nerbasistunnel. Es sollten dadurch 
jährlich viele von den 2,2 Mio. 
Lkw-Ladungen auf die Schienen 
transportiert werden. 

Wie soll Tirol von der EU unter-
stützt werden? 
Durch Europäisches Recht wird 
Tirol auch weiterhin unterstützt.

Ist Tirol wichtig für die EU?
Ja, da Tirol ein Nettozahler ist und 
auch wegen des Transitverkehrs.

SOMMERTOURISMUS 
IM WINTER?!

„Gemeinsam etwas für den 
Klimaschutz unternehmen,  
das ist uns wichtig!“

Engagierte Autorinnen und 
Autoren (15–17 Jahre alt)

Transitland
Land in dem ein sehr starker 

Personen- und Warenverkehr 
stattfindet.

EUSALP
EU-Strategie für den Alpenraum 
um nachhaltige und innvovative 

Lösungen zu entwickeln, 
um  Herausforderungen einer 

globalisierten Welt zu meistern.
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Schaut 
so iatz dr Wintr 

aus?

Wie sollte der Transport- und 
Touristenverkehr im Transitland 
Tirol geregelt werden?
Die Zukunft ist sicher, die Schiene 
besser zu nutzen und z.B. Contai-
ner unkompliziert mit dem Zug zu 
transportieren.

Die EU setzt sich für Tirol in ver-
schiedene Teilbereichen in der 
Umwelt ein:
•	 Umwelt
•	 Ressourceneffizienz
•	 Biodiversität
•	 Verwaltungspraxis und Infor-

mation im Umweltbereich.

Für uns Jugendliche ist das The-
ma Umweltschutz und Klimaer-
wärmung wahrscheinlich wichti-
ger als für die ältere Generationen. 
Jedoch sollte jeder Mensch sei-
nen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten.



Wir EU-BürgerInnen 
bestimmen mit

„Was kann ich verändern?“

Petition
Ein Ansuchen, eine Bitte oder 

eine Beschwerde an eine 
öffentliche Stelle (z.B. den 

Nationalrat im Parlament oder  
die Landtage).

Europäische 
Bürgerinitiative

Eine größere Form einer Petition, 
und zwar in ganz Europa.

Wieso sollte man wählen 
gehen, wenn man sowie-
so keinen Einfluss auf 

die EU hat? Ist die EU überhaupt 
eine Demokratie? Das fragen sich 
viele Jugendliche oder auch Er-
wachsene heutzutage. Manchmal 
hat man das Gefühl, dass man als 
Einzelne/r nichts bewirken kann. 
Es ist aber nicht selbstverständ-
lich, dass man mitbestimmen darf. 
Wir befassen uns damit, wie wir 
mitbestimmen können.
In einer Demokratie können Bür-
gerInnen mitbestimmen. Welche 
Möglichkeiten gibt es dabei? Man 
kann natürlich Abgeordnete wäh-
len und die bestimmen dann auf 
bestimmten Ebenen die Gesetze: 
Für Themen, die nur Tirol betref-
fen, wählen wir z.B. die Landtags-
abgeordneten oder für Themen, 
die die ganze EU betreffen wählen 
wir Abgeordnete zum EU-Parla-
ment.
Wenn man in Tirol als BürgerIn 
etwas mitbestimmen will, gibt es 
die Möglichkeit einer Petition. Die-
se wird im Landtag im Petitions-
ausschuss behandelt. Wir hatten 
die Möglichkeit mit den zwei Ab-
geordneten zum Tiroler Landtag  
Dr. Andrea Haselwanter-Schneider  
und Christofer Ranzmaier ein In-
terview zu führen und erhielten 
ausführliche Antworten auf unsere 
Fragen. Unsere erste Frage lau-

tete, warum sie Abgeordnete ge-
worden sind. Dabei erfuhren wir, 
dass es bei beiden nicht geplant 
war, sie sich aber gern für Men-
schen engagieren.
Da wir uns mit dem Thema „Mitbe-
stimmung in der EU“ beschäftigt 
haben, stellten wir die Frage, wo 
man als EU-BürgerIn überall mit-
bestimmen kann und welche Mit-
tel dafür zur Verfügung stehen. Auf 
EU-Ebene kann man mittels Euro-
päischer Bürgerinitiative direkt auf 
die EU-Politik Einfluss nehmen. 
Damit diese Petition auch eine Be-
deutung hat, müssen mindestens 
eine Millionen Unterschriften aus 
mindestens 7 verschiedenen EU-
Ländern gesammelt werden. Die 
Gesetze und Beschlüsse, die auf 
EU-Ebene von allen EU-Staaten 
gemeinsam gemacht werden, 
stehen über den Gesetzen der 
einzelnen Staaten. Es gibt viele 
Bereiche, wie z.B. Bildung, die 
von den Staaten allein geregelt 
werden. Es gibt jedoch auch hier 
Rahmenregelungen in der EU, 
damit sichergestellt wird, dass in 
allen anderen EU-Ländern unsere 
Ausbildungen gegenseitig aner-
kannt werden. 
Es gibt viele Themen, bei denen 
es sich lohnt mitzubestimmen und 
damit etwas zu bewirken, das ha-
ben auch unsere Abgeordnete 
bestätigt.

Autorinnen und Autoren 
(16–18 Jahre alt)
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Weißt du eigentlich, 
was eine Europäische 

Bürgerinitiative ist?

Ganz einfach! Die Europäische 
Bürgerinitiative macht es möglich, dass  

1 Million EU-BürgerInnen aus mindestens 7 
EU-Ländern die Europäische Kommission 

aufrufen, einen Rechtsakt in Bereichen 
wie z.B. Umwelt, Öffentliche Gesundheit, 

Landwirtschaft oder Verkehr vorzuschlagen, 
in denen  

die EU zuständig ist. 



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

.
A, PTS Niederndorf 
Gliftweg 10, 
6432 Niederndorf

1A, PTS Axams, 
Lindenweg 10, 
6094 Axams

PTS Hall, Technische 
Fachbereiche Holz und Metall,
Thurnfeldg. 12, 6060 Hall

3B, NMS Schwaz 2,
Hubert-Danzl-Platz 1, 
6130 Schwaz

4i, NMS Egger Lienz,
Mucharg. 8,
9900 Lienz

Klasse A & B, PTS Jenbach,
Josef-Sattler-Str. 1a,
6200 Jenbach

2KS/2S, HAK/HAS Landeck,
Kreuzgasse 9a, 
6500 Landeck

PS3, PTS Telfs, 
Griesgasse 5, 
6410 Telfs


