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POLITIK? 
MITBETEILIGEN UND 
MITBESTIMMEN!



Der Tiroler Landtag

„Für uns ist es wichtig, dass viele 
Jugendliche in der Politik tätig sind, 
da es um unsere Zukunft geht.“

Landesregierung
schlägt Gesetze vor und wird 

vom Landtag gewählt

Ausschuss
Kleinere Gruppe von 

Abgeordneten, die 
Gesetzesvorschläge

 diskutieren und darüber beraten

Jedes Bundesland hat ein 
eigenes Landesparlament, 
den sogenannten Landtag. 

Dieser wird alle 5 Jahre von den 
Bürgerinnen und Bürgern des 
Bundeslandes neu gewählt – in 
Oberösterreich alle 6 Jahre. Der 
Tiroler Landtag mit seinen Abge-
ordneten ist die Vertretung aller  
Tirolerinnen und Tiroler. 

Den Vorsitz des Tiroler Landtages 
hat die Landtagspräsidentin mit 
ihren zwei Stellvertreterinnen. Sie 
wurden direkt vom Landtag ge-
wählt. Ihre Aufgabe ist es, die Sit-
zungen zu eröffnen, zu führen und 
zu schließen, sie erteilen das Wort 
und sorgen für die Einhaltung der 
Regeln. Es gibt 36 Abgeordnete, 
welche die Vertretung der Bür-
gerinnen und Bürger darstellen. 
Diese können direkt von den Tiro-
lerinnen und Tirolern gewählt wer-
den. Die Abgeordneten gehören 
verschiedenen Parteien an. Die 
Landtagsdirektion unterstützt den 
Landtag dabei, seine Aufgaben zu 
erledigen. Sie erstellt z.B. die Pro-
tokolle der Sitzungen und bereitet 
die Unterlagen vor.  
Die Sitzungen sind alle öffentlich, 
damit die Bürgerinnen und Bürger 
alle Entscheidungen mitbekom-
men. Falls Tirolerinnen/Tiroler mit 
ihren gewählten Vertreterinnen 

und Vertretern im Landtag und de-
ren Entscheidungen nicht zufrie-
den sind und finden, dass ihre In-
teressen nicht unterstützt werden, 
können sie später andere Parteien 
und deren Mitglieder wählen.

Wir hatten heute auch zwei Ab-
geordnete für ein Interview bei 
uns zu Gast: Frau Hagsteiner und 
Herrn Margreiter.  Wir haben ihnen 
einige Fragen zu verschiedenen 
Themen gestellt. Eine Frage hat 
uns sehr interessiert: „Arbeiten 
sie auch 40 Stunden pro Woche, 
wie wir alle?” Frau Hagsteiner 
und Herr Margreiter antworteten 
beide, dass sie eigentlich immer 
mehr als 40 Stunden arbeiten – 
meistens sogar 70 bis 80 Stunden 
pro Woche. Das bedeutet, wenn 
man ein politisches Amt innehat 
und man mit Herz und Seele da-
bei ist, verlangt dies den vollen 
Einsatz. 

Der Landtag hat verschiedene 
Aufgaben. Im Landtag werden 
Gesetze beschlossen, die für 
das  jeweilige Bundesland gelten. 
Außerdem ist der Landtag dafür 
zuständig, die Landeshauptfrau/
den Landeshauptmann und die 
übrigen Mitglieder der Landesre-
gierung zu wählen.  Der Landtag 
beschließt ebenfalls das Landes-
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budget. Das Budget ist der genaue Plan, mit dem 
festgelegt wird, wie viel Geld einem Staat/Land pro 
Jahr zur Verfügung steht und wofür das Geld aus-
gegeben werden darf. Der Landtag wählt nicht nur 
die Landesregierung, er hat auch die Aufgabe, die 
Regierung oder einzelne  Mitglieder der Regierung 
zu kontrollieren. Dazu hat er verschiedene Möglich-
keiten, zum Beispiel durch Befragen oder durch ei-
nen Untersuchungsausschuss. Die Abgeordneten 
stimmen auch darüber ab, wer das Land Tirol im 
Bundesrat des Parlaments der Republik Österreich 
in Wien vertreten soll.

Wie entsteht ein 
Landesgesetz? 

Damit ein Landesgesetz entstehen kann, muss es im 
Landtag beschlossen werden. In Tirol kann ein Ge-
setzesantrag von mindestens vier Abgeordneten, ei-
nem Klub, einem Ausschuss, durch eine Vorlage der 
Landesregierung oder durch ein Volksbegehren ein-
gebracht werden. Zunächst wird der Gesetzesantrag 
in den Ausschüssen beraten, dann wird über den 

Gesetzesvorschlag abgestimmt. Ein Landesgesetz 
kommt zustande, wenn die Hälfte der Abgeordne-
ten anwesend ist und die Mehrheit der Anwesenden 
zustimmt. Ein Landesverfassungsgesetz benötigt 
Anwesenheit und die Mehrheit von mindestens zwei 
Drittel, damit es beschlossen werden kann. Sie sind 
die Grundgesetze des Bundeslandes. Deshalb kön-
nen sie nicht leicht geändert werden. Und natürlich 
kann die Landesverfassung nur in dem Rahmen ge-
ändert werden, der in der Bundesverfassung vorge-
sehen ist. Das heißt, es kann keine Gesetze geben, 
die der Bundesverfassung widersprechen.

Für uns ist es wichtig, dass viele Jugendliche in der 
Politik tätig sind, da es immer mehr um unsere Zu-
kunft geht und auch wir mitentscheiden sollten.  
Wenn wir in der Politik wären, würden wir uns für 
leistbares Wohnen einsetzen und für mehr Orte für 
Jugendliche ohne Konsumzwang, sprich z.B. Ju-
gendtreffs, bei denen wir nichts konsumieren müs-
sen, wenn wir dort sitzen, wie in einem Lokal.



Politik ist alles!

„Auch Gleichberechtigung ist 
Thema der Politik.“

Meinungsfreiheit
Jede/jeder kann seine eigene 

Meinung in Österreich äußern. 
Das ist ein Grundprinzip einer 

Demokratie

Wahl
Durch eine Wahl können wir alle 

in Österreich indirekt in der Politik 
mitbestimmen.

Was hat Politik mit mir zu 
tun? Politik ist überall, 
ob in den Nachrichten, 

in unserem Alltag oder auf Soci-
al Media. Sie begleitet uns jeden 
Tag und hat Einfluss darauf, wie 
wir zusammenleben. In der Politik 
werden Gesetze, Verordnungen, 
Schulregeln und vieles mehr ge-
macht. Auch wir entscheiden mit. 
Wir können z.B. indirekt entschei-
den, welche Gesetzte in Kraft tre-
ten, da wir die Parteien und Poli-
tikerinnen und Politiker wählen, 
die in unserem Namen Gesetze 
beschließen. Auch durch Unter-
schriftensammlungen, Petitionen, 
Briefe oder Emails an Politikerin-
nen und Politiker, oder durch Dis-
kussionen im privaten Bereich, 
können wir die Politik bewegen 
und Änderungen anregen und 
durchsetzen. Politikerinnen und 
Politiker vertreten uns und be-
schließen Gesetze. Sie versuchen 
dadurch Verbesserungen für alle 
durchzubringen und Lösungen für 

Probleme zu finden. Deswegen 
ist es wichtig, dass sie verantwor-
tungsvoll und kompetent handeln. 

Was können wir tun um 
etwas zu ändern? 

•	 Unterschriften sammeln 
•	 mit Politikerinnen/Politikern  

telefonieren 
•	 Briefe/Emails schreiben 
•	 Demonstrieren/Protestieren 
•	 Wählen 

Nicht nur Politikerinnen und Po-
litiker handeln politisch, sondern 
auch wir, die Bürgerinnen und 
Bürger, z.B. durch unser Handeln 
oder auch bei Demonstrationen. 
Deswegen sollten wir auch ver-
antwortungsvoll und kompetent 
handeln. In jedem Staat gibt es 
unterschiedliche Ebenen des po-
litischen Handels. Auf jeder dieser 
Ebenen werden politische Ent-
scheidungen getroffen, darüber 
wie der Staat verwaltet wird und 
unser Zusammenleben geregelt 
ist. Diese Ebenen sind: 

Bund 
Österreich besteht aus neun Bun-
desländern. Bund und Länder ha-
ben auch je ein eigenes Budget 
und können darüber entscheiden. 

Land
Bestimmte Bereiche wie Jagd, 
Fischerei und Naturschutz, das 
Baurecht sowie der Fremdenver-
kehr werden durch Landesgeset-
ze geregelt und diese sind daher 
in jedem Bundesland anders. 



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU &  DEIN LANDTAG
1. Juli 2021 5online

Außerdem werden die Interessen der Bundesländer 
bei der Gesetzgebung durch den Bundesrat im Par-
lament vertreten. 

Gemeinde 
Gemeinden sind die kleinsten Verwaltungseinheiten 
im Staat. An der Spitze einer Gemeinde steht eine 
Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister. Jede Ge-
meinde hat auch einen gewählten Gemeinderat. 

Interview 

Wir haben heute auch zu verschieden Themen zwei 
Abgeordnete zum Tiroler Landtag, Frau Claudia Hag-
steiner und Herrn Alois Margreiter, Fragen gestellt: 

Hat Österreich richtig auf Corona reagiert? 

Ja, Österreich hat richtig reagiert! Natürlich ist nicht 
alles positiv gewesen, jeder und jede hat neue Din-
ge lernen müssen, aber trotzdem ist Österreich gut 
durch die Krise gekommen. Durchs Impfen können 
wir wieder etwas Normalität zurückgewinnen. 

Was denken Sie zu den Preisen für Wohnungen und 
Häuser? Wie sollen wir junge Leute uns in Zukunft 
ein Eigenheim leisten können? 
I

Ihr habt recht. Hier gibt es dringenden Handlungs-
bedarf. Das Land muss neue Entscheidungen treffen 
und schauen, dass sich junge Leute etwas leisten 

können. Der Ball liegt auch bei der Landesregierung 
und bei den Gemeinden. Allerdings ist das nicht ganz 
einfach, aber Maßnahmen müssen gesetzt werden. 

Was sagen Sie zum Klimaschutz? Was könnte man 
verbessern?

Es ist wichtig, dass noch ganz viel Schritte in Rich-
tung Klimaschutz gesetzt werden, z.B. muss man 
von fossilen Brennstoffen weg hin zu erneuerbaren 
Energiequellen kommen.



Demokratie – der Schlüssel 
für unsere gute Zukunft

„Wir, junge Menschen, müssen an uns glauben, 
weil wir die Zukunft des Landes sind.“

Meinungsfreiheit
Jeder Mensch hat das Recht, 
seine Meinung frei zu äußern, 

solange es niemanden verletzt 
oder beleidigt.

Wahlgrundsätze
Jede Stimme zählt gleich viel und 

die Wahl muss geheim 
und frei sein.

In unserem Beitrag beschäfti-
gen wir uns mit den Themen, 
Demokratie, Wahlen und Mit-

bestimmung. Dazu führen wir 
auch ein Gespräch mit den Ab-
geordneten zum Tiroler Landtag, 
Frau Hagsteiner und Herrn Mar-
greiter.

Demokratie was heißt das?  

Demokratie bedeutet Herrschaft 
des Volkes. Die Wahlen sind ein 
grundlegendes Element einer 
Demokratie. In einer Demokra-
tie sind alle Menschen gleich viel 
wert, sollen dieselben Chancen, 
Möglichkeiten und Rechte haben. 
Alle dürfen ihre eigene Meinung 
haben, diese sagen und vertreten. 
Das ist Meinungsfreiheit. Viele 
Meinungen müssen nebeneinan-
der Platz haben.

Wahlen in Österreich 

Sie finden auf verschiedenen Ebe-
nen statt. Auf der Bundesebene, 
der Landesebene und der Ge-
meindeebene, bzw. wählen wir 
auch die österreichischen Mitglie-
der des Europäischen Parlaments. 
Es werden meistens Parteien ge-
wählt. Es gibt aber auch Wahlen 
bei denen Personen direkt ge-

wählt werden (Bundespräsiden-
tin/Bundespräsident, Bürgermeis-
terin/Bürgermeister). Ab dem 18. 
Geburtstag kann man sich mit ös-
terreichischer Staatsbürgerschaft 
als Kandidatin/Kandidat wählen 
lassen (bei der Bundespräsident-
schaftswahl ab 35 Jahren). Ab 
dem 16. Geburtstag darf man an 
Wahlen teilnehmen.
Jede Stimme zählt nur einmal, ist 
gleich viel wert und man darf nicht 
zur Wahl einer Person/Partei ge-
zwungen werden. Der Stimmzettel 
darf weder manipuliert noch kont-
rolliert werden, das heißt die Wahl 
muss geheim sein. 

Indem man an Wahlen teilnimmt, 
pflegt und schützt man die Demo-
kratie, das bestätigten auch un-
sere Gäste Frau Hagsteiner und 
Herr Margreiter. 



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  DU &  DEIN LANDTAG
1. Juli 2021 7online

In unserem Gespräch, haben sie 
uns ans Herz gelegt, dass wir von 
unserem Wahlrecht Gebrauch 
machen sollen, damit wir unsere 
Zukunft selbst in die Hand neh-
men und dazu beitragen können, 
die Zukunft unseren Bedürfnissen 
entsprechend am besten zu ge-
stalten. 
Die Wahlen sind das bekannteste 
Mittel zur Mitbestimmung in einer 
Demokratie. Aber wir können auf 
mehrere Arten und Weisen mit-
bestimmen, z.B. durch die Teil-
nahme oder Organisation von 
Demonstrationen. Wir können uns 
aber auch in Vereinen oder unter-
schiedlichen Jugendorganisatio-
nen einbringen. 
Auch Frau Hagsteiner erzählte 
uns im Gespräch, dass für sie Mit-
bestimmung unter anderem Mitar-
beit heißt. Sie machte uns darauf 
aufmerksam, dass die Türen von 

sämtlichen Vereinen und Orga-
nisationen immer offen stehen 
für junge Menschen, die sich en-
gagieren wollen. Herr Margreiter 
ergänzte, dass vor 
allem die Stimmen 
junger Menschen 
wichtig sind, weil 
uns „unsere Dör-
fer“ brauchen”.

Unser Appell an 
junge Menschen: 
Nutzt euer Wahl-
recht, bringt euch 
politisch ein und 
gestaltet aktiv das 
Gemeindeleben mit. 
Damit können wir 
für alle das gesell-
schaftliche Zusam-
menleben verbessern!

Das Wahlrecht ist ein wichtiges 
Element einer Demokratie
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
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und Teilnehmer wieder. 


