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Dem Landtag auf der Spur

„Es ist wichtig, dass Politikerinnen und 
Politiker auch denen zuhören, die (noch) 
nicht wahlberechtigt sind.“

ie Landtagspräsidentin/
der Landtagspräsident 
führt den Vorsitz im 

Landtag. Es werden auch zwei 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
gewählt. Es gibt 36 Abgeordne-
te im Tiroler Landtag. Sie vertre-
ten die Bürgerinnen und Bürger 
und sie werden von ihnen bei 
der Landtagswahl gewählt. Je-
des Bundesland hat ein Landes-
parlament. Die Landtage wer-
den alle 5 Jahre gewählt, außer 
in Oberösterreich, da wird alle 6 
Jahre gewählt.

Die Landtagsdirektion ist die 
Geschäftsstelle des Landtages.  
Sie unterstützt den Landtag bei 
den verschiedenen Aufgaben.

Der Tiroler Landtag setzt sich 
aus 36 Abgeordneten zusam-
men. Sie kandidieren bei der 
Landtagswahl für eine Partei 
oder eine Liste und werden von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
gewählt. 

Die Sitzungen des Landtags 
sind öffentlich. Jede und jeder 
darf wissen, was da passiert. 
Man erfährt dann, welche Ge-
setze gerade beschlossen wer-
den. Außerdem kann man so die 
Arbeit und die Meinungen der 
Abgeordneten beobachten und 
erfahren. Das ist wichtig, damit 
man bei der nächsten Wahl eine 
gute Entscheidung treffen kann.
 
Die Abgeordneten zum Landtag 
stimmen über Gesetze ab, und 
es entstehen neue Landesge-
setze. Diese gelten für Tirol. Der 
Landtag kann beispielsweise 
die Landesverfassung verän-
dern oder über die Regelungen 
im  Jugendschutz bestimmen. 
Der Landtag wählt nicht nur die 
Landesregierung, er hat auch 
die Aufgabe, die Landesregie-
rung oder einzelne Mitglieder 
davon zu kontrollieren z.B. 
durch Fragen, wie die beschlos-
senen Gesetze umgesetzt wer-
den und wofür das Steuergeld 
verwendet wird.

Die Abgeordneten stimmen 
auch darüber ab, wer das Land 
Tirol im Bundesrat vertritt. Der 
Bundesrat ist Teil vom Parla-
ment und darf über Gesetze für 
ganz Österreich abstimmen. 

Landtag
Der Landtag ist das Parlament 

eines Bundeslandes.

Landesgesetz
Ein Landesgesetz gilt für ein 

ganzes Bundesland. Es wird im 
Landtag beschlossen.

D Was macht der Tiroler 
Landtag eigentlich?

Budget
ist der genaue Plan, mit 

dem festgelegt wird, wieviel 
Geld einem Bundesland zur 

Verfügung steht und wofür das 
Geld ausgegeben werden soll. 
Dafür sind viele Diskussionen 

notwendig, dann wird 
darüber abgestimmt. 
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Wie entsteht ein Landesgesetz? 

Das Interview

Wie jedes Gesetz beginnt die Entstehung eines Lan-
desgesetzes mit einem Vorschlag. Ein Gesetzesan-
trag kann in Tirol z.B. von mindestens vier Abgeord-
neten oder durch ein Volksbegehren eingebracht 
werden. Ein Volksbegehren ist der Wunsch der Be-
völkerung nach einem neuen Gesetz. Dafür müssen 
mind. 7.500 Stimmberechtigte unterschreiben, oder 
40 Gemeinden bzw. die Stadt Innsbruck diesen An-
trag unterstützen. Jeder erfolgreiche Antrag wird 
dann im Landtag diskutiert und abgestimmt. Sind 
genug Abgeordnete dafür, ist das Gesetz angenom-
men. Wenn das Gesetz auch noch unterschrieben 
wurde (durch die Landtagspräsidentin/den Land-
tagspräsidenten und auch durch die Landeshaupt-
frau/den Landeshauptmann) bleibt nur noch die Ver-
öffentlichung im Landesgesetzblatt. 

Wir durften die Abgeordneten Stefanie Jicha und An-
drea Haselwanter-Schneider interviewen. Wir haben 
viel Neues vom Landtag erfahren, unter anderem, 
wie eine Sitzung im Landtag aussieht. Die zwei Frau-
en haben verschiedene Sitzungen durchzuführen. 
Sitzungen sind nur ein kleiner Teil der Tagesarbeit. 
Andere Aufgaben sind zum Beispiel E-Mails von Bür-
gerinnen und Bürgern zu beantworten.
Heutzutage sind die Politikerinnen und Politiker auch 
auf Social Media präsent, dadurch müssen sie viel 

Medienarbeit machen. Jeder Tag ist anders als Ab-
geordnete. Es gibt nicht nur Büroarbeiten oder Sit-
zungen. Die beiden Abgeordneten erzählten auch, 
dass sie öfters keine Freizeit und kein Wochenende 
haben.
Beide Politikerinnen haben sich in jungem Alter nie 
richtig für die Politik interessiert. Ihre Wege führten 
sie nach einiger Zeit zur Politik. Jedoch haben sie 
sich schon vor der Arbeit in der Politik für Menschen 
eingesetzt.

Was interessiert sie an der Politik?
Die Frage „Was interessiert sie an der Politik?“ hat 
unsere Gäste zum Nachdenken gebracht. Nach ei-
niger Zeit erzählten sie folgendes: Stefanie Jicha hat 
immer schon gerne mit Menschen gearbeitet. Sie ist 
glücklich, wenn sie an jedem Tag etwas erreichen 
kann und sie weiß, sie hat etwas verändert. Andrea 
Haselwanter-Schneider findet Politik einen vielseiti-
gen Bereich und dass jeder Tag eine neuer Tag mit 
neuen Aufgaben ist. Dass sie etwas verändern kann, 
findet sie einen tollen Aspekt der Arbeit.
In der COVID-Pandemie hat sich auch im Landtag 
ganz viel verändert. Die Abgeordneten mussten alles 
über Video-Konferenzen und online erledigen. Sie 
sagten auch, dass mit Corona nicht zu scherzen ist 
und diese Krankheit gefährlich sein kann. 
Wir danken für das Interview mit Stefanie Jicha und 
Andrea Haselwanter-Schneider, und dass sie auf un-
sere Fragen eingegangen sind. Wir wissen durch das 
Interview jetzt besser über den Landtag Bescheid. 



Politik – was hat das 
mit uns zu tun?

„Es lohnt sich, sich für Politik zu interessieren. 
Weil es wichtig ist und es um die Gestaltung 
der eigenen Zukunft geht!“

Politik
Die Politik trifft Entscheidungen 

für eine große Gruppe von 
Menschen/eine Gemeinschaft/

eine Gesellschaft.

Mitbestimmung
In einer Demokratie können alle 

ihre Meinungen vertreten und 
politisch mitgestalten.

In unserem Text möchten wir 
darüber reden, was Politik 
überhaupt ist, wie sie sich auf 

unser Leben auswirkt und wer da-
mit zu tun hat. Das besprechen 
wir auch mit unseren Gästen, den 
Abgeordneten zum Tiroler Land-
tag Frau Haselwanter-Schneider 
und der Vizepräsidentin des Tiro-
ler Landtages Frau Jicha.

Was bedeutet Politik eigentlich? 
Politik bedeutet für uns, wenn sich 
Gruppen von Menschen zusam-
mentun, um Probleme zu lösen, 
wenn es darum geht, Themen, 
die viele Menschen betreffen, zu 
regeln. Die Politik beschäftigt sich 
aber auch mit dem Zusammenhalt 
des Landes oder des Staates. 

Was sind Politikerinnen und 
Politiker? 

Politikerinnen und Politiker haben 
sich dazu entschieden, sich für 

eine Gemeinschaft einzusetzen. 
Sie beschäftigen sich mit allen 
Lebensbereichen, die unser Land 
bzw. unseren Staat betreffen. Als 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Bevölkerung können sie natürlich 
nur aktiv werden, wenn sie von 
den Bürgerinnen und Bürger ge-
wählt werden. Die Abgeordnete 
zum Tiroler Landtag Frau Hasel-
wanter-Schneider erzählt uns im 
Interview, dass sie hauptberuflich 
als Politikerin tätig ist, weil sie sich 
mit ganzer Kraft der Gestaltung 
von Politik in Tirol widmen will. Für 
sie wäre das in geringerem Zeit-
ausmaß nicht so durchführbar, 
wie sie sich das vorstellt. 

Wer handelt politisch? Wie 
handelt man politisch? 

Politikerinnen und Politiker haben, 
sobald sie von Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt werden, den Auf-
trag, im Sinne der Bevölkerung 
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Entscheidungen zu treffen und Regeln/Gesetze zu 
vereinbaren. 
Bürgerinnen und Bürger können somit, wenn sie 
sich zum Beispiel im Rahmen einer Wahl entschei-
den, die Zukunft des Landes/des Staates mitbeein-
flussen. 
Wir alle haben die Möglichkeit, z.B. durch die Teil-
nahme an Demonstrationen oder Petitionen im Inter-
net, unsere Meinung oder unser politisches Anliegen 
zu teilen. Die Vizepräsidentin des Tiroler Landtages 
Frau Jicha kann, wie sie uns im Gespräch schildert, 
nachvollziehen, dass man sich als Jugendliche/Ju-
gendlicher nicht mit der Politik verbunden fühlt. Aber 
sie findet es wichtig, sich auch schon in diesem Alter 
politisch zu interessieren und zu informieren. Denn 
alles, was dem eigenen Leben einen Rahmen gibt, 
werde politisch verhandelt. 

Für welche Bereiche wird Politik gemacht? 
Wo betrifft Politik unseren Alltag? 

Politik betrifft uns in jeder Situation. Sehr schnell fällt 
uns dazu natürlich das Thema Schule ein. In Wirk-
lichkeit wird jeder unserer Lebensbereiche politisch 

beeinflusst bzw. auch geregelt. Persönlich werden 
wir mit politischen Themen vor allem in den sozialen 
Medien konfrontiert. 

Was bedeuten die Begriffe 
Bund, Land und Gemeinde? 

Der Bund umfasst die 9 Bundesländer und diese 
bilden den Bundesstaat Österreich. Bundesländerü-
bergreifende Gesetze, also Gesetze die in ganz Ös-
terreich gelten, werden im Parlament der Republik 
entschieden. 
Das Land Tirol kann, als eines der neun Bundeslän-
der, bestimmte Gesetze beschließen, z.B. im Bereich 
Naturschutz und Baurecht. Die Gesetze werden vom 
Landtag beschlossen. Außerdem werden dort län-
derinterne Interessen und Angelegenheiten bespro-
chen. 
Gemeinden sind die kleinste Verwaltungseinheiten 
und an der Spitze steht die Bürgermeisterin/der Bür-
germeister. Innerhalb der Gemeinde entscheidet der 
Gemeinderat über Themen, die die eigene Gemein-
de betreffen.



Wir wollen mitreden!

„Wir finden es wichtig, dass viele 
Menschen mitentscheiden können, 
damit die Mehrheit zufrieden ist.“

Direkte 
Demokratie

Das Volk kann bei politischen 
Entscheidungen abstimmen. 

Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten.

Meinungsfreiheit
Jede Person hat das Recht 

auf freie Meinungsäußerung. 
Dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, Infos und Ideen 
ohne behördliche Eingriffe zu 

empfangen und weiterzugeben.

as Wort „Demokratie” 
kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „Herr-

schaft des Volkes”. Das bedeutet, 
dass in einem Land, in dem De-
mokratie herrscht, das Volk mitbe-
stimmt. Das Volk wählt dabei bei 
einer Wahl Vertreterinnen und Ver-
treter, die dann Entscheidungen 
treffen, Gesetze beschließen und 
die Regierung kontrollieren. Es 
können bei einer Wahl außerdem 
Parteien gewählt werden, die be-
stimmte Ziele und Interessen ver-
folgen und unterstützen. In einer 
Demokratie besteht auch Pres-
se- und Meinungsfreiheit und jede 
Staatsbürgerin und jeder Staats-
bürger ist gleichberechtigt. Demo-
kratie betrifft uns, denn wir leben 
in Österreich in einer Demokratie. 
Eine wichtiges Recht von uns Bür-
gerinnen und Bürgern ist, dass 
wir über die Handlungen der Po-
litikerinnen und Politiker informiert 
werden. Wenn wir gut informiert 
sind, dann können wir uns eine 
Meinung bilden, Entscheidungen 
treffen und mitbestimmen.

Neben der Mitbestimmung bei 
den Wahlen gibt es auch weitere 
Möglichkeiten der direkten De-
mokratie, also der direkten Mitbe-
stimmung:                                                                                  
•	 „Petition“ bedeutet, jede/je-

der kann Bitten, Beschwerden 
und Ansuchen an den Tiroler 
Landtag richten.                                                  

•	 Volksbegehren nennt man 

einen Gesetzesantrag der 
z.B. von mindestens 7.500 
Wählerinnen und Wähler un-
terschrieben wird. Ein Volks-
begehren mit ausreichend Un-
terschriften muss im Landtag 
behandelt, muss aber nicht als 
Gesetz beschlossen werden.                                                                                                                                         

•	 Bei einer Volksabstimmung 
stimmt das Volk über ein Ge-
setz ab. 

•	 Bei einer Volksbefragung 
werden die Wählerinnen und 
Wähler zu einem Thema be-
fragt. Das Ergebnis ist nicht 
bindend, es kann daraus ein 
Gesetz entstehen.

Bürgerinnen und Bürger wählen 
die Bundespräsidentin/den Bun-
despräsidenten, den Nationalrat, 
die Landtage, Gemeinderäte, so-
wie die österreichischen Mitglie-
der des Europäischen Parlaments. 
Aktives Wahlrecht bedeutet, dass 
alle österreichischen Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger ab 16 
Jahren wählen dürfen. Passives 
Wahlrecht bedeutet, dass man 
sich selbst ab 18 Jahren (ab 35 
als Bundespräsidentin/Bundes-
präsident) wählen lassen kann. 
Gewählt werden Parteien und Per-
sonen. Wichtige Voraussetzun-
gen beim Wählen sind, dass jede 
Stimme gleich viel zählt und dass 
niemand gezwungen werden darf.

Wahlen

D
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Um uns noch besser über diese Themen zu infor-
mieren, haben wir die zwei Landtagsabgeordneten 
Andrea Haselwanter-Schneider und Stephanie Jicha 
befragt.
Für Frau Haselwanter-Schneider ist die Meinungs-
freiheit das definitiv Wichtigste an der Demokratie. 
Jede/jeder hat das Recht dazu, ihre/seine eigene 
Meinung zu sagen und mitzubestimmen. Im Gegen-
satz zu anderen Ländern, in denen man dafür be-
straft werden kann und das nicht selbstverständlich 
ist. Frau Jicha hat uns gesagt, dass man jedenfalls 
die eigene Meinung sagen und versuchen sollte, so 
gut wie möglich, mitzubestimmen. Das Beste, was 
wir also machen können ist, wählen zu gehen. Frau 
Haselwanter-Schneider findet es auch wichtig, dass 
es in jeder Altersgruppe genügend Wählerinnen und 
Wähler gibt, da jede Person verschiedene Wünsche 
und Anliegen hat. Auch im Landtag ist Vielfalt, Alter 
und Berufsfeld betreffend, wichtig. So sind Tisch-
lerinnen und Tischler oder Krankenpflegepersonal 
im Landtag genauso wichtig, wie Akademikerinnen 
oder Akademiker. Ebenfalls sollte auf die Meinung 
der Jugend mehr geachtet werden. Frau Jicha 
meinte, dass wir uns gut informieren sollten, bevor 

wir wählen gehen. Das kann man zum Beispiel im 
Internet, bei verschiedenen Parteien oder bei ande-
ren Menschen machen. Man sollte sich also wirklich 
Gedanken über die Wahl machen, und eine Partei 
nicht deshalb wählen, weil zum Beispiel ein Typ in 
dieser Partei jung und hübsch ist. „Informiert euch 
auch darüber, wofür sich die verschiedenen Parteien 
einsetzen.“, sagte sie. Frau Haselwanter-Schneider 
hat uns erzählt, dass man in verschiedenen Berei-
chen mitbestimmen kann. Man kann wählen gehen, 
Petitionen unterzeichnen, Unterschriften sammeln, 
und die fertige Unterschriftenliste zum Petitions-
ausschuss bringen, an Volksbefragungen oder Dis-
kussionsveranstaltungen teilnehmen. Frau Jicha ist 
beim Thema Mitbestimmung wichtig, dass alle Men-
schen, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder 
Geschlecht, mitbestimmen können. Sie findet, dass 
zum Beispiel Menschen mit Behinderungen und aus 
verschiedenen Berufsgruppen mehr in der Politik 
vertreten sein sollen.
Wir finden es wichtig, dass viele mitentscheiden kön-
nen, damit die Mehrheit zufrieden ist und die Rechte 
von Minderheiten geschützt sind.
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