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WAS PASSIERT IM 
TIROLER LANDTAG?



Der Tag im Leben einer/
eines Abgeordneten

„Im Landtag vertreten uns 
Politikerinnen und Politiker aus 
allen Gesellschaftsschichten.“

Abgeordnete
Das sind Vertreterinnen und  

Vertreter im Lantag.

Kundmachung
Neue Gesetze werden durch eine 
Kundmachung allen Bürgerinnen 
und Bürger zugänglich gemacht.

 ie Landtage sind die Parla-
mente der einzelnen Bun-
desländer. Es gibt im Tiro-

ler Landtag 36 Abgeordnete, die 
alle 5 Jahre von den Bürgerinnen 
und Bürgern Tirols gewählt wer-
den. Im Gegensatz zum österrei-
chischen Parlament, das sich aus 
den beiden Kammern Nationalrat 
und Bundesrat zusammensetzt, 
bestehen die Landtage jeweils nur 
aus einer Kammer.

Die Aufgaben des Landtages ist 
es, Gesetze zu beschließen, die 
Regierung zu wählen und zu kon-
trollieren und das Landesbudget 
zu beschließen. Außerdem wäh-
len die Mitglieder des Landtages 

Vertreterinnen und Vertreter die in 
den Bundesrat geschickt werden.

Viele Personen sind an der Ent-

stehung eines Gesetzes beteiligt, 
und das ist auch gut so. Mindes-
tens vier Abgeordnete, ein Klub 
oder ein Ausschuss können einen 
Gesetzesantrag einbringen. Ein 
neues Gesetz kann auch durch 
eine Vorlage der Landesregie-
rung oder aber durch uns Bür-
gerinnen und Bürger vorgeschla-
gen werden. Ein Landesgesetz 
kann erst entstehen, wenn der 
Gesetzesantrag in einem Aus-
schuss beraten wurde und vom 
Plenum des Landtages darüber 
abgestimmt wurde, sprich wenn 
mehr als die Hälfte für das Lan-
desgesetz stimmt. Bei einem Lan-
desverfassungsgesetz müssen  
jedoch zwei Drittel der Abgeord-
neten dafür sein. Dann wird das 
neue Gesetz zu einer Beurkun-
dung der Landestagspräsidentin 
und dem Landeshauptmann vor-
gelegt, die es dann bestätigen 
müssen. Danach kommt es erst 
zu einer Kundmachung für die 
Bevölkerung, damit sie über das 
neue Gesetz Bescheid wissen. Mit 
der Kundmachung tritt dann das 
Gesetz in Kraft.

Was genau macht der 
Landtag?

Wie entsteht ein 
Landesgesetz?

Im Tiroler Landtag 
sitzen 36 Abgeordne-

te, die alle 5 Jahre 
gewählt werden.
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Zu unserem Thema konnten wir heute 
auch zwei Abgeordnete befragen. Zum 
einen Herrn Oberhofer und zum ande-
ren Herrn Mingler.  

Frage: Was sind typische Aufgaben ei-
nes Landtagsabgeordneten?
Antwort: Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig, da wir ein relativ breites Arbeitsfeld 
haben. Als Abgeordnete/Abgeordne-
ter ist es wichtig, dass man seine The-
mengebiete im Blick behält, 
damit man sich gut aus-
kennt. Daneben ist es 
wichtig, dass man Dinge 
in die Praxis umsetzt, so-
wie dass man viel mit den 
Medien arbeitet und auch 
viel über die Medien kom-
muniziert. 

Frage: Brauchen Abgeord-
nete eine besondere Ausbil-
dung?
Antwort: Man braucht keine 
besondere Ausbildung und 
es gibt keine formellen Vor-
aussetzungen. Der Landtag 
soll ja auch die Bevölkerung 
präsentieren und daher sollen 
möglichst verschiedene Leu-
te aus verschieden Bereichen 
des Lebens dort sitzen. 

Frage: Warum kann Tirol eigene 
Gesetze machen?
Antwort: Das hat mit dem 
Föderalismus zu tun, ist 
in der Bundesverfassung 
geregelt und hat auch mit 
dem Föderalismus zu tun.

Frage: Welche Eigenschaften braucht 
man als Abgeordnete oder Abgeordne-
ter?
Antwort: Man muss auf jeden Fall durch-
setzungstark sein und bei Themen, die 
einem wichtig sind, dranbleiben. Natür-
lich muss man politisch interessiert sein 
und auch eine Vision davon haben, 
was man durchbringen möchte.

Interview



Schülerinnen und Schüler 
suchen Antworten zu Politik

um Thema Politik haben 
wir heute die zwei Land-
tagsabgeordneten Dominik 

Oberhofer und Michael Mingler 
interviewt. Wir wollten von ihnen 
wissen, wie sie zur Politik gekom-
men sind. Herr Oberhofer wollte 
eigentlich nie Politiker werden, 
hat sich aber schon immer poli-
tisch interessiert und schloss sich 
dann auch einer Partei an. Auch 
Herr Mingler war schon immer 
politisch interessiert. Er hat als 
Ersatzgemeinderat angefangen. 
2018 ist er in den Landtag gekom-
men. 
Herrn Oberhofer haben wir wei-
ters gefragt, wie das Arbeiten in 
der Corona-Krise war. Er meinte, 
dass es sehr abwechslungsreich 
und fordernd war. Er als Klubob-
mann musste jeden Tag ins Büro. 
Das war aber nicht für alle selbst-
verständlich. Er hat auch an jeder 
Sitzung zu dem Thema teilneh-
men können. 
Unsere dritte Frage ging wieder 
an Herrn Mingler. Wir wollten von 
ihm wissen, welche Fähigkeiten 
man als Politiker braucht.  
Daraufhin erklärte er uns, dass 
man einen langen Atem und viel 
Energie braucht. Man muss auch 
Menschen überzeugen und Wi-
derstände brechen können, um 
Veränderungen zu schaffen. 
Die nächste Frage stellten wir 
Herrn Oberhofer. Es ging darum, 

ob Tirol neue Gesetze außerhalb 
des Bundeslandes mitbestimmen 
kann. Er antwortete „Jein”, denn 
zum Beispiel beim Datenschutz-
gesetz wurden von den Ländern 
Stellungnahmen eingeholt. Aber 
jedes Bundesland macht für sich 
seine eigenen Gesetze in be-
stimmten Bereichen. 
Die letzte Frage ging an Herrn 
Mingler. Wir wollten wissen, wie 
wir an der Politik teilnehmen kön-
nen. Er erzählte, dass man ein-
fach einer Partei beitreten kann, 
um in die Politik zu kommen. Man 
kann auch ehrenamtliche Tätig-
keiten übernehmen und 
sich engagieren, zum Bei-
spiel bei einer Demonstra-
tion.

Wir wollten natürlich noch 
mehr herausfinden und 
haben deshalb genauer 
nachgeforscht und uns 
schlau gemacht, was 
es mit den Begriffen 
„Politik“, „Politikerin-
nen und Politiker“ und 
den Ebenen Bund, 
Land und Gemeinde 
auf sich hat.

„Politik betrifft uns alle, deshalb ist 
es wichtig, sich damit auseinander 
zu setzen.“

Politik
Politik bedeutet, dass wir uns 

mit den Regeln der Gesellschaft 
beschäftigen, damit das 

Zusammenleben funktioniert.

Ebenen des 
Staates

In jedem Land gibt es 
unterschiedliche Ebenen: Bund, 

Land, Gemeinde. Dort wird 
politisch gehandelt.

Z
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Politik ist alles, was mit menschlichem 
Handeln zu tun hat. Es sollen Regelungen 
getroffen werden, die für alle gelten, um 
das Zusammenleben in der Gemeinschaft 
zu erleichtern.
Politkerinnen und Politiker sind in der Po-
litik tätig und treffen Entscheidungen, die 
für die Allgemeinheit relevant sind. Sie 
vertreten die Bürgerinnen und Bürger und 
sollen Lösungen oder Verbesserungen für 
Probleme finden. 
Bürgerinnen und Bürger wählen die Poli-
tikerinnen und Politiker, damit diese ihre 
Interessen vertreten. Sie können auch 
selbst kandidieren. 

Politisch handeln können wir auch, 
wenn wir wählen, demonstrieren 
oder an Befragungen oder Abstim-
mungen teilnehmen.

Wir alle können unsere Meinung äu-
ßern und uns für andere einsetzen. 
Auch durch Kaufentscheidungen 
handeln wir politisch. 

Wir haben uns noch die Ebenen Bund, Land und Gemeinde genauer angeschaut. 
Der Bund Österreich besteht aus neun Bundesländern. Es ist genau geregelt, wo-
für die Bundesregierung und das Parlament bzw. die Landesregierung und der 
Landtag zuständig sind. Sowohl Bund als auch Länder haben ein eigenes Budget.  

Land: Tirol ist eins von neun Bundesländern. Bestimmte Bereiche, wie zum Bei-
spiel Jagd, werden durch Landesgesetze geregelt. Diese sind deshalb in jedem 
Bundesland anders. Die Länderinteressen werden im Bundesrat vertreten. Die 
Bundesrätinnen und Bundesräte werden vom Landtag entsandt.

Gemeinden sind die kleinsten Verwaltungseinheiten des Staates. Ganz oben steht 
die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Jede Gemeinde hat einen Gemeinderat, 
der von der Bevölkerung gewählt wird. Der Gemeinderat trifft wichtige Entschei-
dungen, wie zum Beispiel Baubewilligungen. 



Demokratie in 
Österreich

„In einer Demokratie dürfen wir alle 
mitentscheiden. Deswegen ist es wichtig, dass 
wir Bescheid wissen, was in der Politik passiert!“

emokratie bedeutet, dass 
die Bürgerinnen und Bür-
ger mitbestimmen, was in 

der Politik passiert. In Demokra-
tien ist es wichtig, dass es Mei-
nungsfreiheit gibt. In einer Demo-
kratie kann man seine Meinung 
abgeben, ohne Angst haben zu 
müssen, dafür bestraft zu werden. 
In einigen Ländern wie zum Bei-
spiel Nordkorea kann es passie-
ren, dass man eingesperrt wird, 
wenn man seine Meinung sagt, 
denn Nordkorea ist eine Diktatur. 
Meinungsfreiheit hat aber auch in 
einer Demokratie Grenzen. Man 
darf zum Beispiel niemanden ver-
bal verletzen oder diskriminieren 
und keine Lügen verbreiten. 
Österreich ist eine repräsentative 
Demokratie. In einer solchen wählt 
die Bevölkerung Verterterinnen 
und Vertreter, die in ihrem Namen 
politische Entscheidungen tref-
fen. Man kann in Österreich zum 
Beispiel bei der Nationalrats-, der 
Gemeinderats-, der Landtagswahl 
usw. politische Vertreterinnen und 
Vertreter wählen. In Österreich 
wählt man je nach Wahl Parteien 
oder auch Personen. 

Wählen in Österreich 
In Österreich darf man ab dem 16. 
Geburtstag wählen, wenn man 
auch die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzt. Ab 18 Jah-

ren kann man bei einer Wahl kan-
didieren und sich wählen lassen. 
Bei einer Wahl zählt in einer De-
mokratie jede Stimme gleich viel, 
und man darf nicht gezwungen 
werden wählen zu gehen.  

Es gibt verschiedene Instrumen-
te der direkten Demokratie: die 
Petition, das Volksbegehren, die 
Volksabstimmung und die Volks-
befragung. 

Die Petition ist ein Ansuchen, 
eine Bitte oder eine Beschwerde. 
Jede Bürgerin/jeder Bürger in Ti-
rol hat das Recht, Petitionen 
im Landtag einzubringen. 

Das Volksbegehren ist ein 
Gesetzesvorschlag der von 
Wählerinnen und Wäh-
lern eingebracht werden 
kann. In Tirol benötigt ein 
Volksbegehren die Unter-
stützung von mindestens 
7.500 Wahlberechtigten 
aus 40 Gemeinden oder 
der Stadt Innsbruck. Er-
hält ein Volksbegehren 
genügend Stimmen, 
muss der Antrag im 
Landtag besprochen 
werden. Er muss aber 

D
Instrumente der direkten 

Demokratie 

Meinungsfreiheit
Meinungsfreiheit bedeutet, dass 

man seine eigene Meinung 
abgeben darf, z.B. auch über die 

Politik. Wenn Meinungsfreiheit 
herrscht, darf man dafür nicht 
bestraft werden. Es gibt aber 

Grenzen der Meinungsfreiheit.    

Direkte 
Demokratie

Direkte Demokratie 
ist die Bezeichnung für ein 

politisches System, in dem die 
wahlberechtigten Bürgerinnen 

und Bürger direkt (mit-)
bestimmen. 
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nicht unbedingt als Gesetz um-
gesetzt werden, jedoch muss der 
Landtag über den Gesetzesvor-
schlag diskutieren.  
Bei einer Volksabstimmung ent-
scheiden die Wählerinnern und 
Wähler direkt über ein Gesetz. 
Das Ergebnis ist bindend – es 
muss also so umgesetzt werden, 
wie es die Wählerinnen und Wäh-
ler entschieden haben. 

Bei einer Volksbefragung werden 
Wählerinnen und Wähler zu ei-
nem bestimmten Thema befragt. 
Das Ergebnis ist nicht bindend, 
da es nur ein Meinungsbild ist. 
Das heißt, es kann vielleicht ein 
Gesetz daraus entstehen, aber es 
muss nicht 

Und was sagen eigentlich Ab-
geordnete zum Tiroler Landtag 
dazu? Wir haben es herausge-
funden und ein Interview mit den 
beiden Abgeordneten Dominik 
Oberhofer und Michael Mingler 
geführt. Im Interview haben wir 
unter anderem erfahren, dass die 
Abgeordneten nicht so viel Frei-
zeit haben und ihr Tagesablauf 
sehr unterschiedlich sein kann. 
Von Herrn Oberhofer wollten wir 
wissen, was Demokratie für ihn 
bedeutet. Für Herrn Oberhofer ist 
Demokratie sehr wichtig, und er 
beschreibt sie als etwas, an dem 
wir unbedingt festhalten sollten. In 
einer Demokratie entscheiden wir 
alle mit, entscheiden gemeinsam 
über unsere Spielregeln. In einer 
Diktatur entscheidet nur einer Per-
son bzw. eine Gruppe und das ist 
für die Mehrheit nicht gut, da die 
Machthabenden nur auf ihre eige-
nen Interessen achten. Mit Herrn 
Mingler haben wir dann darüber 

gesprochen, warum es wichtig 
ist zur Wahl zu gehen. Herr Ming-
ler findet es sehr wichtig, 
dass wir alle zur Wahl ge-
hen, denn bei einer Wahl 
entscheiden wir darüber, 
wer in unserem Namen 
politische Entscheidun-
gen trifft. Wir sind direkt 
davon betroffen, was 
in der Politik entschie-
den wird und deswe-
gen sollten wir unser 
Wahlrecht nutzen. 
Wenn nur eine Per-
son zur Wahl geht, 
entscheidet diese 
Person alleine dar-
über was passiert. 
Wenn aber viele 
wählen gehen, 
können viele un-
te rsch ied l i che 
Menschen mit 
vielfältigen Mei-
nungen mitbestimmen. 
 

Am Ende haben wir 
überlegt, was uns per-
sönlich in einer Demo-
katie wichtig ist. Uns ist 
es sehr wichtig, dass in 
einer Demokratie alle 
Menschen ihre Meinung 
sagen können. Die Be-
völkerung kann mitre-
den und es ist wichtig, 
die unterschiedlichen 
Meinungen zu hören.
Wir würden uns aber 
wünschen, dass die 
Meinung von Jugendli-
chen wie uns mehr Ge-
hör findet, denn was in 
der Politik beschlossen 
wird, betrifft auch uns.

Interview mit zwei 
Abgeordneten zum Landtag

Was ist uns in einer 
Demokratie wichtig?

In einer Demokratie sollen 
alle Menschen die Möglichkeit 

haben ihre Meinung frei zu äußern. 

In einer Diktatur sind Meinungen 
nicht gleich viel wert und ist es nicht 

möglich, die eigene Meinung zu sagen.
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


