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Tirol

dER lANDTAG UND wIR

„Ich finde es gut, dass manche
Gesetze gut auf das Bundesland
abgestimmt sind.“
Marina (14)

Das Geheimnis des
Tiroler Landtages
Sakir (14), Amela (15), Selina (14), Lorena (14)
und Marina (14)

D

er Landtag ist das Parlament des Bundeslandes Tirol. Parteien
treten bei einer Wahl mit ihren
KandidatInnen an. Das Ziel ist
es, möglichst viele Stimmen zu
erhalten. Je mehr Stimmen eine
Partei erhält, desto mehr KandidatInnen dieser Partei können
im Landtag als Abgeordnete
mitarbeiten. Der Tiroler Landtag
bespricht Gesetze für Tirol und
beschließt sie auch. Das Parlament in Wien beschließt und
bespricht Gesetze, die für ganz
Österreich gelten. Das ist wichtig, weil es Bereiche gibt, die
für ganz Österreich gleich sein
müssen, z.B die Schulpflicht,
Meinungsfreiheit, Wahlrecht. Es
gibt aber Bereiche, die in den
Bundesländern einzeln geregelt werden müssen, z.B. Fremdenverkehr (weil etwa in Tirol
der Tourismus anders ist als in
Wien) oder Land- und Forstwirtschaft. Die zweite wichtige
Aufgabe des Landtages ist es,
die Landesregierung zu kon-

trollieren.
Wir haben die Abgeordnete Andrea Krumschnabel befragt:
Frage: Was sind die Aufgaben
der Abgeordneten?
Andrea: Dass Sie die Gesetze
machen und verändern.
Frage: Wie funktionieren die
Abstimmungen?
Andrea: Es wird ein Antrag gestellt, dass wir etwas ändern
wollen, dann wird es ausdiskutiert.

Landtag

Im Landtag wird über Gesetze für
das Bundesland abgestimmt.

Partei

In einer Partei sind Leute, die der
gleichen Meinung sind. Es ist
wichtig, dass es verschiedene
Parteien gibt, damit unterschiedliche
Meinungen vertreten sind.
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„Die Menschen sollen nicht
teilnahmslos sein!“
Aussage einer befragten Passantin

Demokratie?
Was können wir tun?
Von Alper (15), Jessica (14), Aleyna (13), Mike (14) und Florian (14)

Ö

sterreich war nicht immer eine Demokratie.
Früher gab es in Österreich zum Beispiel lange eine
Monarchie. Da konnten die
Menschen nicht mitbestimmen.
Daher ist Demokratie sehr wichtig. Wir haben uns gefragt, was
können wir alle für die Demokratie tun?
Eine der Grundbedingungen
für Demokratie ist es, dass
man wählen geht. Außerdem
sollte sich jeder über Politik informieren. Man kann sich über
das Fernsehen, über Radio,
Zeitungen oder im Internet informieren. Wir selbst haben
auch schon in unserer Klasse
gewählt: Zum Beispiel unseren
Schulsprecher und den Klassensprecher oder wir haben
über unsere Ausflüge abgestimmt.
In der Demokratie kann man
seine Meinung zum Beispiel
auch über Demonstrationen
äußern. Außerdem gibt es das
Volksbegehren, dazu muss
man als Erstes mindestens
8000 Unterschriften sammeln.

Und es gibt die Volksabstimmung. Sie ist notwendig z.B.
bei Verfassungsänderungen.
Der Nationalrat muss sich an
das Ergebnis halten. Als drittes
gibt es noch die Volksbefragung. Sie findet statt, wenn die
PolitikerInnen die Meinung des
Volkes zu einem Thema wissen
wollen.
Nicht zu wählen, ist nicht gut,
da man dann zeigt, dass man
sich nicht für Politik interessiert.
Wir haben im Interview eine
Abgeordnete
befragt,
wie
wichtig Demokratie ist. Sie hat
gesagt:„Jeder muss mitbestimmen können, denn Mitbestimmen ist sehr wichtig. Damit die
Demokratie funktioniert, kann
man auch Leserbriefe schrei-

Demokratie

ist, wenn das Volk bestimmen darf.

Demonstration

ist, wenn die Menschen für oder
gegen etwas auf die Straße gehen.

Volksbegehren

Wenn die Menschen etwas
durchsetzen möchten, können sie
dafür Unterschriften sammeln.-

ben, Freunde und Eltern befragen und sich über die Medien
informieren.“ Auch Frau Krumschnabel findet es sehr wichtig,
wählen zu gehen, weil durch
Wahlen werden die Entscheidungen gefällt.

5

Demokratielandschaft Tirol du & dein landtag
15. Juni 2013
Man muss immer Wahlrecht
haben!

Die Menschen sollten
nicht teilnahmslos sein!

Wählen ist sehr
wichtig!

Man muss auch selbst
demokratisch sein!

Man muss sich
informieren und
interessieren.
Die eigene Meinung
einbringen!

„Ein Gesetz kommt immer nur durch
Mehrheiten zustande.“
Dr. Andreas Brugger

Die Stellvertreter des
Volkes
Laura (13), Valentina (14), Ihlas (15), Zeynep (16)

A

bgeordnete sind PolitikerInnen, die im Parlament das Volk vertreten.
Je mehr Stimmen eine Partei
erhält, desto mehr Mitglieder
dieser Partei können als Abgeordnete ins Parlament kommen, um die Interessen ihrer
WählerInnen zu vertreten. Im
Tiroler Landtag sitzen 36 Abgeordnete.
In unserem Interview haben wir
einiges über die Arbeit von Abgeordneten herausgefunden.
Hier eine kurze Zusammen-

fassung. Wir haben von Frau
Krumschnabel erfahren, dass
jeder/jede PolitikerIn werden
kann. Einige Voraussetzungen
dafür sind: Ein offenes Ohr zu
haben, kontaktfreudig und lesefreudig zu sein. Herr Brugger
hat uns gesagt, wie sein ungefährer Tagesablauf ausschaut.
Er steht morgens sehr früh auf.
Dann hat er viele Gespräche
mit anderen PolitikerInnen, um
sich zu besprechen. Meistens
kommt Herr Brugger erst sehr
spät abends ins Bett.

Abgeordnete

Nennt man auch Volksvertreter und
sind vom Volk gewählt.

Der Abgeordneten-Comic

Die Abgeordneten sind Stellvertreter für die
BürgerInnen und vertreten deren Interessen.

Die verschiedenen Abgeordneten haben die
Aufgabe, die Meinungen ihrer Wähler zu vertreten.
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Gemeinsam beschließen sie Gesetze.
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An diese Gesetze müssen sich dann alle halten.

Die Landesregierung schlägt
Gesetze vor...
Dazu mehr in unserem Artikel

Landesregierung
Dominic (14), Maximilian (16), Sirvan (14), Daniel (15)
und Claire(15)

W

er sitzt in der Landesregierung? In der Landesregierung sitzen
der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau, der/die von den
Abgeordneten gewählt wird,
und die LandesrätInnen. Der
Landeshauptmann/die Landeshauptfrau ist das Oberhaupt
der Landesregierung. Er/sie hat
zwei StellvertreterInnen die den/
die Landeshauptmann/frau vertreten. Dann gibt es auch noch
die sogenannten Landesräte.
Zu diesem Thema haben wir
auch ein Interview mit einer
Landtagsabgeordneten
geführt. Auf die Frage:„Wie kontrollieren die Landtagsabgeordneten die Landesregierung?“,
haben wir im Interview erfahren, dass die Landesregierung
Gesetzesvorschläge macht, die
von den Landtagsabgeordneten abgestimmt werden.
Auf die Frage nach den Aufgaben des Landeshauptmannes/
der Landeshauptfrau, bekamen
wir folgende Antwort: „Er oder
sie ist der Chef der Landesregierung und ist z.B. für das Lan-

desbudget zuständig.“
Weiters fragten wir:„Warum
braucht der Landeshauptmann
oder
die
Landeshauptfrau
eine/n StellvertreterIn?“
Die StellvertreterInnen werden
wichtig, wenn der Landeshauptmann/die
Landeshauptfrau
krank wird oder gerade nicht im
Landtag anwesend sein kann.
Unsere letzte Frage war:„Wie
sind die Aufgaben der fünf Landesrätinnen oder Landesräte
aufgeteilt?“. Wir haben erfahren, dass jeder Landesrat und
jede Landesrätin einen eigenen
Zuständigkeitsbereich hat.

Landesregierung

Die Landesregierung steht an der
Spitze der Landesverwaltung und
kümmert sich um die Umsetzung der
Gesetze.
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Der Landeshauptmann und seine StellvertreterInnen
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Unsere Gäste

Dr. Andreas Brugger

Impressum
Konzept, Mediendidaktische Betreuung
und Umsetzung:
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Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien Weißgasse 38
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Andrea Krumschnabel

4G, NMS Telfs
Weissenbachgasse. 30
6410 Telfs

in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag
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ir kommen aus Telfs. Und besuchen derzeit die 4G der NMS „Dr. Aloys Weissenbach“.
Unsere Lehrerin teilte uns vor 2 Wochen mit das wir ins Landhaus fahren würden, um an
einem Demokratie Workshop teilzunehmmen. Hier hatten wir ein spannendes Interview mit
Dr. Andreas Brugger und Frau Andrea Krumschnabel.

