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Wissenswertes über 
den Landtag

„Ohne den Landtag könnten wir bei 
der Entstehung der Reglen, die uns 
betreffen, nicht mitreden.“

In unserem Beitrag könnt ihr 
lesen, was der Landtag ist 
und welche Aufgaben er hat.  

Unsere Interviewgäste Frau Clau-
dia Hagsteiner und Herr Josef 
Edenhauser haben uns erzählt, 
dass es normalweise in Tirol eine 
Landtagssitzung pro Monat gibt. 
Im Sommer gibt es eine Sitzungs-
pause. Die letzte Sitzung ist im Juli 
und die erste wieder im Oktober.
Die Abgeordneten im Interview 
haben unser erzählt, dass es kei-
ne besondere Ausbildung für Ab-
geordnete gibt. Sie meinten, man 
müsse sich für Politik interessie-
ren und mit anderen Menschen 
arbeiten können. 

Im Tiroler Landtag 
werden Gesetze be-

schlossen, die für 
das Land Tirol  

gelten. 

Der Landtag kontrolliert auch die 
Landesregierung und die Lan-
desverwaltung, indem er schaut, 
dass diese die Gesetze richtig 
umsetzen. Er wählt außerdem die 
Landeshauptfrau bzw. den Lan-
deshauptmann und die übrigen 
Mitglieder der Landesregierung. 
Das sind nur drei der wichtigsten 
Aufgaben des Landtags. Es gibt 
natürlich auch noch andere. 

Im Landtag werden die Gesetze 
beschlossen. Wir brauchen Ge-
setze, damit nicht jede und jeder 
macht was sie oder er will. Sonst 
würde Chaos entstehen. Den 
Landtag braucht es auch, damit in 
Tirol Demokratie herrscht. Durch 
den Landtag kann nämlich das 
Volk indirekt darüber bestimmen, 
wer in der Regierung ist und auch 
welche Gesetze gelten. 
Wir finden es wichtig, dass es ei-
nen Landtag gibt, weil wir sonst 
nicht mitreden könnten bei den 
Regeln, an die wir uns halten 
müssen. Wenn wir nicht wählen 
dürften, wäre es für uns wie in ei-
ner Diktatur.

I

Was macht der Landtag?

Wofür brauchen wir den 
Landtag?

Abgeordnete
Der Tiroler Landtag hat 

36 Abgeordnete. Sie sind 
Vertreterinnen und Vertreter, die 

bei der Landtagswahl gewählt 
werden und die Interessen des 

Volkes vertreten. Außerdem 
gehören sie unterschiedlichen 

Parteien an. 

Landtage sind die Parlamente 
der einzelnen Bundesländer. 

Es gibt in Österreich also neun 
Landtage und sie werden alle 

fünf Jahre von den Bürgerinnen 
und Bürgern des jeweiligen 

Bundeslandes gewählt. 
Nur in Oberösterreich finden 

Landtagswahlen alle 
sechs Jahre statt. 

Landtag
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Politik ist Leben

„Politik entscheidet Zukunft und 
wir können mitbestimmen, wie 
es weitergeht.“

n der Politik werden von und 
für Gemeinschaften gemein-
same Regeln beschlossen. 

Es gibt unterschiedliche Gemein-
schaften zum Beispiel Klasse, 
Vereine, Kirchen, Wohngemein-
schaften, Gemeinde, Bundesland, 
Staat, EU usw. In diesen Gemein-
schaften braucht es Regeln, damit 
das Zusammenleben funktioniert. 
Diese Regeln werden in der Politik 
gestaltet, z. B. im Gemeinderat, im 
Landtag oder im östereichischen 
Parlament. Ist Politik etwas, auf 

das wir keinen Einfluss ha-
ben? Natürlich nicht: Wir 

haben Einfluss, weil wir 
bei Wahlen entschei-

den, welche Perso-
nen diese Ent-

scheidungen 
treffen. 

Indem wir eigene Entscheidungen 
treffen, z. B. was wir kaufen, denn 
es ist auch politisches Handeln, 
wenn man z. B. Bio- oder Fairtra-
de-Produkte kauft. Auch wenn wir 
auf Social Media aktiv sind und et-
was posten oder liken, kann das 
politisches Handeln sein. Ebenso 
können wir über Demonstrationen 
auf die Meinungen in der Gesell-
schaft Einfluss nehmen. Welche 
Ausbildung wir machen und wie 
sehr wir uns dabei engagieren, 
hat genauso Auswirkungen auf 
die Gemeinschaft. 
Uns ist es wichtig, dass Politikerin-
nen und Politiker verantwortungs-
voll handeln, auch wenn es uns 
manchmal schwer fällt, uns für 
Politik zu interessieren. Politik und 
die Themen darin sind kompliziert 
und betreffen viele Ebenen. Man 
muss sich aber nicht gleich für 
alle Themen interessieren, son-
dern man kann sich auf einzelne 
Themen fokussieren. Wichtig für 
uns sind die Jugendschutzgeset-

ze, Umweltschutz, oder aktu-
ell die Coronaregelungen. 

Diese Themen betreffen 
uns Jugendliche ganz 

besonders, weil 
es um unseren 

Alltag und 
u n s e r e 

Zukunft 
geht. 

I Bund
Politische Ebene, die ganz 

Österreich umfasst

Land
Politische Ebene der 

Bundesländer

Gemeinde
Kleinste politische Einheit in 

Österreich
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Im Gespräch mit den Landtagsabgeordneten Frau 
Hagsteiner und Herrn Edenhauser haben wir dazu 
erfahren, dass Jugendliche einen leichteren Einstieg 
in die Politik haben, wenn sie Interesse zeigen. Ein 
Anfang wäre es z. B. in der eigenen Gemeinde mitzu 
machen oder in der Jugendorganisation einer Partei. 
Man könnte aber auch schon in der Schule als Klas-
sensprecherin oder Klassensprecher an der Politik 
teilnehmen. 
Wir sollten uns für Politik interessieren, weil es dar-
um geht, was man mit der Gemeinschaft für die Zu-
kunft erreichen will. Es gibt unterschiedliche Ebenen 
in der Politik, z. B. die Bundesländer oder der Bund. 
Tirol kann durch Landesgesetze und in Gesprächen 
mit Regierung und Parlament bei der österreichi-
schen Politik mitwirken. Jede Ebene erledigt ihre 
Aufgaben und daraus entsteht ein sehr gutes Sys-
tem das funktioniert. Als Politikerin und Politiker ist 
es wichtig Menschen zu mögen mit ihnen reden zu 
wollen und sich ihnen öffnen. 

Für uns ist Politik wichtig, denn Politik ist die 
Zukunft. Wir entscheiden mit, welche Ge-
setze später auch für unsere Kinder gel-
ten. Es ist wichtig, dass wir die für uns 
richtigen Politikerinnen und Politiker 
wählen, damit wir zufrieden mit dem 
Ergebnis sind. 
Wichtig in der Politik sind Ver-
änderung, Gestaltung und 
die Menschen, die mitwir-
ken, denn wir sind die 
Zukunft.

Politische Ideen 
werden präsentiert.

Unsere Meinung



Demokratie und 
Wahlen in Österreich

„Wir finden wichtig, niemandem die 
eigene Zukunft zu überlassen. Wir 
müssen mitbestimmen!“

ir beschäftigen uns heu-
te mit den Themen De-
mokratie und Wahlen. 
Wie wir mitbestimmen 

können und warum Wahlen so 
wichtig sind, besprechen wir auch 
mit unseren Gästen den Abgeord-
neten zum Tiroler Landtag Clau-
dia Hagsteiner und Josef Eden-
hauser. 

Demokratie bedeutet Herrschaft 
des Volkes. In einer Demokratie 
sind alle Menschen gleich viel 

wert. Alle sollen die gleichen 
Chancen und Rechte ha-

ben. Deshalb ist es in der 
Demokratie auch mög-

lich, sich eine eigene 
Meinung zu bilden 

und zu vertre-
ten. Die Mei-

nungsfrei-
heit ist 

e i n e s 
d e r 

wichtigsten Rechte einer Demo-
kratie. Darauf baut die Pressefrei-
heit auf. Denn es ist wichtig, Infor-
mationen zu erhalten, um sich ein 
Bild für die politische Beteiligung 
machen zu können. Deshalb 
brauchen wir Medien, die frei und 
ohne Zwang berichten können.  

In der österreichischen Demokra-
tie können alle Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger ab 16 wählen 
und ab 18 Jahren gewählt werden. 
Wir wählen  Personen oder Par-
teien, die Politik in Tirol, in Öster-
reich und in Europa mitgestalten 
sollen. In Österreich finden ver-
schiedene, allgemeine politische 
Wahlen statt. Die Bürgerinnen 
und Bürger wählen die Bundes-
präsidentin oder den Bundes-
präsidenten, den Nationalrat, die 
entsprechenden Landtage und 
Gemeinderäte und die österreichi-
schen Vertreterinnen und Vertreter im  
Europäischen Parlament. Bei je-
der Wahl in Österreich müssen 
gewisse Wahlgrundsätze einge-
halten werden, zum Beispiel: 

Jede Stimme zählt gleich viel 
und die Wahl muss geheim 

und frei sein, das heißt, 
niemand darf zu einer 

Wahlentscheidung 
gezwungen wer-

den. 

W

Demokratie

Demokratie
Österreich ist eine repräsentative 
Demokratie, das heißt wir wählen 

politische Vertreterinnen und 
Vertreter. 

Wahlen
Freie, gleiche und geheime 

Wahlen sind einer der wichtigsten 
Bausteine einer Demokratie.

Wahlen in Österreich
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Wir denken, dass es wichtig ist, sich zu beteiligen 
und mitzubestimmen, weil wir unsere Zukunft nicht 
anderen überlassen wollen und natürlich wird De-
mokratie auch belebt durch hohe Beteiligung. In 
unserem Gespräch mit Frau Hagsteiner und Herrn 
Edenhauser, wird diese Einschätztung bestätigt. Herr 
Edenhauser hat uns auf unsere Frage, warum man 
zur Wahl gehen sollte, geantwortet, dass es wichtig 
sei zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Denn 
wer Zukunft gestalten und mitbestimmen will, muss 
die „Richtung“ wählen, die die eigenen Wünsche 
und Pläne wahrscheinlich am besten vertreten wird. 
Frau Hagsteiner ergänzt das, indem sie erzählt, dass 
sie immer wieder darauf aufmerksam macht, dass 
es nicht selbstverständlich sei, eine Wahl zu haben. 
Und dass es wichtig sei, selbst zu bestimmen und 
das nicht anderen zu überlassen!

Mitbestimmen
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