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Tirol

Der Tiroler Landtag
– wir enthüllen

„Aufgrund regionaler
Unterschiede ist es sehr
sinnvoll, dass Arbeit aufgeteilt
wird.“

Bundesrätin und Landtagsabgeordneter beim
Interview

Die politischen Ebenen
Österreichs
Fabian (14), Viola (14), Philipp (14), Kathi (14), Maxi (14),
Phillip (14) und Pascal (13)

H

eute wollen wir zum
Thema „Stadt, Land und
Gemeinde“ Stellung beziehen. Doch was bedeuten
diese Bezeichnungen und ist es
überhaupt sinnvoll die Verwaltung in drei verschiedene Einheiten zu trennen? Die Antwort
ist eigentlich ganz einfach. Es
ist nämlich auf jeden Fall sinnvoll, im Allgemeinen zwischen
drei Ebenen zu unterscheiden,
denn jede Verwaltungseinheit
hat verschiedene Probleme zu
lösen. So entscheidet der Staat
die allgemeinen Gesetze für Österreich im Parlament in Wien.
Jedes Bundesland hat selbst
für die Regelung verschiedener Bereiche zu sorgen, zum
Beispiel: Jugendschutzgesetz,
Katastrophenschutz,
Landwirtschaft, Abfallwirtschaft etc.
Ebenso hat die Gemeinde die
Aufgabe, beispielsweise folgende Regelungen zu organisieren Hausbau, Straßenbau,
Feuerwehr, Vergabe von Kindergartenplätzen, Schulen und
Vorsorgevollmacht.

Wir haben auch ein Interview
mit den beiden Politikern (Andreas Angerer, Sonja Ledl-Rossmann) gemacht. Dabei stellten
wir fest, dass auch ihnen eine
Unterteilung in Bund, Land und

Bund

Das ist die Bezeichnung für den
Staat als größte Verwaltungseinheit.

Land

Das ist die Bezeichnung für die
verschiedenen Bundesländer als
mittlere Verwaltungseinheit.

Gemeinde

Das ist die Bezeichnung für Dorf,
Markt- und Stadtgemeinden als
kleinste Verwaltungseinheit.

Die politischen Ebenen
Österreichs

Gemeinde wichtig ist. Auch von
ihren Aufgaben konnten wir viel
erfahren, denn als Landtagsabgeordneter und Bundesrätin
ist es anfangs sehr schwierig,
sich an die Öffentlichkeit zu gewöhnen. Es ist ihnen ein besonderes Anliegen, vor allem sich
selbst treu zu bleiben.
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Was bedeuten Bund,
Land und Gemeinde?

Dann lesen Sie
unseren Artikel! Da
erfahren Sie es!

Das weiß ich nicht!
Bin gespannt!
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„Im Bundesrat zu sitzen, kann
ganz schön anstrengend sein“
Fiona (14)

Bundesrat: Im Talk mit
PolitikerInnen!
Von Lea (14), Johanna (14), Fiona (14), Lena (14),
Stefanie (14), Noah (14) und Nadine (14)

W

as ist der Bundesrat?
Das ist die Frage, mit
der wir uns heute beschäftigt haben.
Der Bundesrat ist eine Ergänzung zum Nationalrat. Dieser
hat die Aufgabe, die Wünsche
der Länder einzubringen bzw.
zu vertreten. Wenn der Bundesrat mit einem neuen Gesetz des
Nationalrates nicht einverstanden ist, kann er ein Veto einreichen. Eine absolute Verhinderung dieses Gesetzes ist aber
nur dann möglich, wenn es sich
in die Angelegenheiten der Länder einmischt.
Wir hatten die Gelegenheit, die
Bundesrätin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) und den Landtagsabgeordneten Andreas Angerer
(Grüne) zu interviewen.
Andreas Angerer:
Frage: Wie nützlich finden Sie
den Bundesrat?
Antwort: Ich finde ihn nützlich,
denn es ist wichtig, dass alle
Bundesländer ein Mitspracherecht haben.
F: Wie heizen Sie zu Hause?

A: Ich wohne noch bei meiner
Absolutes Veto
Mutter und sie heizt mit Öl, So- Ein absolutes Veto des Bundesrates
ist, wenn dieser ein Gesetz des
lar und Holz.
Nationalrates ablehnt.
Sonja Ledl-Rossmann:
Frage: Wie lange sitzen sie
schon im Bundesrat?
Bundesrat
Antwort: Seit 6. Juni 2013.
Der Bundesrat ist die zweite Kammer
F: Wie haben Sie Tirol im Bundes Parlaments und vertritt die
desrat unterstützt?
Interessen der Bundesländer.
A: Weil ich erst seit Kurzem im
Bundesrat bin und erst eine Sitzung hatte, hatte ich noch keine Möglichkeit dazu. In Zukunft
werde ich mich aber darum be- viel Neues über Politik gelernt.
mühen.
Da wir in zwei Jahren wählen
können, ist es wichtig, uns zu
Es war ein sehr interessanter informieren und wir werden dies
Tag im Landhaus und wir haben in unsere Stimme einbringen.
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Unsere Gäste
Sonja Ledl-Rossmann:
Welches Heim leiten Sie?
Ein Wohn- und Pflegeheim in Reutte

Welche PolitikerInnen sind Ihnen sympathisch?
Viele, weil Sympathie nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun hat.
Sind Sie gerne im Bundesrat?
Ich bin noch nicht lange im Bundesrat, aber es
macht mir Spaß und es hat mich gefreut, dass
ich hineingekommen bin.
Was halten Sie von der Schwarz-Grünen Koalition in Tirol?
Ich habe mich persönlich sehr darüber gefreut.

Sonja Ledl-Rossmann

Was tun Sie für den Umweltschutz?
Ich versuche, Lebensmittel aus der Region zu
kaufen und Energie zu sparen.

Andreas Angerer:
Wo sind Sie aufgewachsen?
In Telfs
Was studieren Sie?
Wirtschaftsingenieurwesen
Wenn SIe sich eine Superkraft aussuchen könnten, welche wäre das?
Fliegen
Haben Sie ein Haustier?
Nein
Wo sollten die Menschen Ihrer Meinung nach
umdenken, um die Umwelt zu schützen?
In vielen Bereichen, z.B. öfter auf das Auto verzichten.

Andreas Angerer

„Es ist kein Tag wie der andere!“
Sonja Ledl-Rossmann im Interview

Landtag in Action!
Julia (14), Jakob (14), Nadine (14), Julia (14), Georg (14),
Alexander (13) und Christof (14)

A

rtikel 1 der Österreichischen Verfassung lautet:
„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht
geht vom Volk aus.“ Das Parlament ist ein Ort, an dem die Politiker zusammenkommen um
die Gesetze zu machen und um
die Regierung zu kontrollieren.
Es besteht aus zwei Kammern,
dem Nationalrat und dem Bundesrat. Der Nationalrat hat 183
Abgeordnete, die von allen
BürgerInnen gewählt werden.
Die Aufgaben des Nationalrates sind die Gesetzgebung des
Bundes und die Kontrolle der
Bundesregierung. Der Bundesrat hat 62 BundesrätInnen, die
von den 9 Landtagen entsandt
werden. Diese BundesrätInnen
vertreten die Interessen der
Bundesländer im Parlament.
Einen Landtag gibt es in allen
Bundesländern. Er wird alle
5 Jahre gewählt (In OÖ alle 6
Jahre). Der Landtag beschließt
die Landesgesetze und die
Zahl der Mitglieder ist je nach
Bundesland verschieden. Eine
Landtagsitzung findet ungefähr

einmal im Monat statt. Es gibt
eine Sommer- und Weihnachtspause. Eine Landtagssitzung
dauert in der Regel 2 Tage. Jeder Abgeordnete kann sich zu
Wort melden und am Ende der
Sitzung wird abgestimmt.
Die Zeichnung rechts soll einige Bereiche darstellen, mit
denen sich der Tiroler Landtag beschäftigt. Wie ihr sehen
könnt, befindet sich in der Mitte
unser Bundesland Tirol. Unser
Landhaus ist in der Hauptstadt
Tirols, Innsbruck, positioniert.
Der Tiroler Landtag bestimmt
nur über die Gesetzeslage in
Tirol. Landtagswahlen gehören
z.B. zu seinem Gebiet. Auch
über die Abfallwirtschaft wird
hier bestimmt. Der Wohnbau
spielt auch eine Rolle. Ebenso
wird über den Jugendschutz
heftig diskutiert. Natürlich werden auch noch andere Themen
besprochen. Unten in der Mitte des Bildes, befindet sich ein
Mensch. Das heißt, alles, was
im Landtag abgestimmt wird,
betrifft eigentlich jeden von uns!

Der Landtag

Ein Landtag ist das Parlament
(Gesetzgebung) in den Ländern.
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„Hallo Du!
Gehst Du auch zum ersten Mal
wählen?“

Folgende Tipps werden dir bei deiner Entscheidung helfen!

How-to: Wählen!
von Melanie (13), Benjamin (14), Lukas (14), Stefan (14),
Julian (14), Manuel (14) und Christoph (14)

E

ine
Wahlentscheidung
zu treffen, ist nie einfach.
Besonders schwer ist
es, wenn man es zum ersten
Mal macht. Deshalb ist es sehr
wichtig, sich im Vorfeld über
die Parteien zu informieren. Am
Besten kann man sich in der
Zeitung, im Fernsehen, im Radio oder über das Internet die
Infos holen.

Die Medien Zeitung, Radio und
Fernsehen gibt es alle auch im
Internet.

Danach sollte man die verschiedenen Informationen vergleichen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Bevor die
Wahl stattfindet, erhält man einen Brief, in dem steht, wo und
wann man wählen gehen kann

– meistens ist es ein Sonntag.
In diesem Brief steht fast alles,
was du zur Wahl wissen solltest,
außer natürlich wen du wählst.
Denn das ist deine eigene Entscheidung.
Aber du darfst erst mit 16 Jahren wählen und du musst
österreichische/r StaatsbürgerIn sein. Auch bei EU-Wahlen
dürfen ÖsterreicherInnen mit
diesen Voraussetzungen mitentscheiden.

Erst informieren, dann wählen
gehen!

Profitipp:
Zuerst informieren,
dann wählen!

Am Tag der Wahrheit ist es
zu spät, deine Entscheidung
zu treffen. In der Wahlkabine
kann man sich nicht mehr
informieren. Das muss man
davor tun!.

Also: Informiere dich rechtzeitig
und gehe wählen! So kannst du
mitbestimmen, wer in deinem
Land die Oberhand hat.
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ir sind die Klassen 4A und 4C von der NMS Kematen. Heute besuchten wir das Landhaus
in Innsbruck. Wir haben uns in fünf Gruppen aufgeteilt und verschiedene Themen durchgearbeitet. Unsere Themen waren: Was ist ein Bundesrat?, Was ist der Landtag?, Wählen
in Österreich, Wählen ab 16 sowie Bund, Land, Gemeinde!

Impressum
Konzept, Mediendidaktische Betreuung
und Umsetzung:

.

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

4A und 4C, NMS Kematen
Burghofweg 2
6175 Kematen

in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

„Jugendliche haben ein Recht,
ihre Meinung zu äußern“
Antwort einer Passantin bei unserer Umfrage

Jugendliche an die
Wahlurne!?
Laura (13), Jana (14), Dominik (14), Janine (14),
Elena (13), Kathi (14) und Lukas (14)

S

eit 2007 dürfen Jugendliche in Österreich mit
16 Jahren wählen. Dieses Recht gibt es nicht in ganz
Europa. Für das Wählen ab 16
spricht einerseits, dass sich
Jugendliche so früher für die
Politik interessieren. Und sie
können so ihre Meinung früher mit einbringen. Andererseits besteht die Gefahr, dass
viele Jugendliche noch nicht
so viel über Politk wissen und
sich dann oft von den Wahlkampagnen und Erwachsenen
beeinflussen lassen. Wichtige
Themen für Jugendliche in der
Politik sind zum Beispiel Entscheidungen zur beruflichen
Ausbildung, zu Ausgehzeiten,
zum Alkoholkonsum, dem Rauchen oder auch zum Führerschein. Die von uns befragten
Abgeordneten bejahen das
Wahlrecht ab 16. Sie finden, die
Jugendlichen sollten alle die
Chance wahrnehmen, mit 16
zu wählen. Wichtig ist ihrer Meinung nach aber, dass sich die
Jugendlichen vorher genügend
informieren. „Daher sollte es in

der Schule auch mehr politische
Bildung geben“, sagte uns Andreas Angerer. Außerdem sollten
sich die jungen Wähler auch
außerhalb der Schule informieren, zum Beispiel über Internet,
Zeitung und andere öffentliche
Medien. In vielen Ländern kann
man nicht demokratisch wählen, deshalb sollten wir unsere
Chance nützen, mitzubestimmen und mitzureden! Wir starteten zu unserem Thema auch
eine Umfrage in der Maria-Theresien-Straße und freuten uns,
über ganz viele verschiedene
Antworten. Über die Hälfte der
Befragten war für das Wählen
mit 16.

Aktives Wahlrecht
Bedeutet, dass man
selbst wählen gehen darf.

Passives Wahlrecht

heißt, dass man auch selbst in eine
Funktion gewählt werden darf.

Wahlrecht

Durch das Wahlrecht wird festgelegt,
wer das Recht hat, an Wahlen
teilzunehmen.
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Ich bin dafür, aber die
Jugendlichen sollten
sich davor informieren.

Des intresiat mi
decht nit!

Voraussetzung ist
ein gute politische
Bildung.
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Jugendliche haben
auch ein Recht, ihre
Meinung zu äußern!

Mit 16 ist man zu jung,
denn man kennt sich
nicht so gut aus.

