
TIROL

BLICK AUF DEN 
LANDTAG

22. Juni 2015   Nr. 19



Einen Landtag gibt es in 
jedem Bundesland. Der 
Tiroler Landtag wird alle 

5 Jahre von den tiroler Bürger-
innen und Bürgern neu ge-
wählt. Im Tiroler Landtag wer-
den Gesetze beschlossen, die 
für das Bundesland Tirol gelten. 
Im Landtag sitzen die 36 Abge-
ordneten der jeweiligen Partei-
en.  Der Landtagspräsident ist 
Herwig van Staa. Außerdem 
kontrolliert der Landtag die Lan-
desverwaltung, welche sich um 
die Belange des Bundeslandes 
kümmert. Der Landtag ist auch 
zuständig für das Budget. Das 
Budget ist ein genauer Plan in 
dem festgelegt wird, wie viel 
Geld ein Staat/Land pro Jahr 
zur Verfügung hat. Der Landtag 
setzt sich durch die Abgeord-
neten zusammen. Die Abge-
ordneten kandidieren bei der 
Landtagswahl für ihre jeweili-
gen Parteien. In der Landtags-
direktion werden die Protokolle 
und Unterlagen für die Sitz-
ungen des Landtags vorberei-
tet. Wir hatten die Gelegenheit, 
zwei Abgeordnete zu befragen. 
Sie haben uns interessante Din-

ge über den Landtag und sei-
ne Sitzungen erzählt. In einem 
Jahr gibt es 7 Sitzungen. Es 
gibt auch eine Landtagspause, 
von 10. Juli bis 10. September. 
Alle Sitzungen des Landtags 
sind öffentlich. Wir haben un-
sere Gäste befragt, warum sie 
Abgeordnete geworden sind. 
Ihre Antwort lautete: Man wird 
Abgeordnete/r, um das Land zu 
verändern, um mitzugestalten 
und um Verantwortung zu über-
nehmen. Als Abgeordnete/r 
des Landtages muss man sich 
natürlich der Öffentlichkeit stel-
len und lernen mit anderen Mei-
nungen umzugehen.

Rene (15), Celina (14), Daniel (15), Fabian (15) und Madeleine (14)

Alles über den Landtag

„Im Landtag wird diskutiert und 
demokratisch abgestimmt.“
Das haben wir heute im Interview der
Abgeordneten erfahren.

Abgeordneter
Weil in einem politischen System 

nicht alle gemeinsam die Dinge 
entscheiden und erledigen kön-
nen, brauchen wir Abgeordnete.

Partei
Vereinigung von Menschen, mit 

ähnlichen politischen Zielen.
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Der Trioler Landtag 
besteht aus 36 
Abgeordneten.

Er wird in Tirol alle 5 
Jahre neu gewählt.

BürgerInnen mit 
österreichischer 

Staatsbürgerschaft 
dürfen ab 16 Jahren 

wählen.

Der Landtag ist 
das Parlament des 

Landes Tirol.

In jedem 
Bundesland gibt es 

einen Landtag.



Es gibt in jedem Bundes-
land eine Landesregie-
rung. In Tirol besteht sie 

aus einem/einer Landeshaupt-
mann/frau, zwei Stellvertreter-
Innen und fünf LandesrätInnen. 
Der/die Landeshauptmann/frau 
hat den Vorsitz in der Landes-
regierung. Nach jeder Land-
tagswahl lädt der/die Listenfüh-
rerIn jener Partei, welche die 
meisten Stimmen bekommen 
hat, die anderen Parteien zum 
Verhandeln über die Bildung 
einer neuen Landesregierung 
ein. Jede Partei kann dann ei-
nen Vorschlag machen. Dieser 
Vorschlag muss aber von ei-
ner gewissen Zahl von Abge-
ordneten unterstützt werden 
Die Landesregierung trifft sich 
wöchentlich in einer nicht öf-
fentlichen Sitzung und kann 
z.B. Vorschläge für neue Geset-
ze machen.
 
Jetzt folgt ein interessantes In-
terview mit Siegfried Egger und 
Heribert Mariacher:

1. Wer kontrolliert die Lan-
desregierung?
A: Der Landtag und der Landes-

rechnungshof kontrollieren die 
Landesregierung. Das passiert 
zum Beispiel durch Befragung 
der LandesrätInnen oder durch 
Rechnungshofberichte.

2. Was sind die wichtigsten 
Aufgaben der Landesregie-
rung?
A: Die Landesregierung, als 
oberstes Organ der Verwaltung 
in Tirol, vollzieht die Gesetze 
nach den Vorgaben des Land-
tags und sorgt somit für eine 
gesunde und sichere Zukunft 
des Landes. Daher ist es wich-
tig, dass sie schnell reagiert, 
wenn es Probleme gibt.

3. Wie viele Gesetze werden 
in einem Monat beschlossen?
A: Das kann man so genau 
nicht sagen. Hauptsächlich 
sind es Gesetzesnovellen und 
keine wirklich neuen Gesetze.

4. Wie viele Kosten verursacht 
die Landesregierung?
A: Die größten Kosten der Lan-
desregierung verursacht die 
Verwaltung, weil sie viele Ab-
teilungen und MitarbeiterInnen 
hat.

Denise (15), Sara (15), Enes (15), Lukas (15),  
David (15) und Benjamin (15)

Tiroler 
Landesregierung

„Wow, wie anstrengend, 7 Tage die 
Woche arbeiten.“ 
Denise (15) und David (15)

StellvertreterInnen
Die StellvertreterInnen der Lan-

deshauptfrau/des Landeshaupt-
manns springen ein, wenn sie/er 

verhindert ist.

ListenführerIn
KandidatIn, der/die Wahlliste 

einer Partei anführt.
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Heute sind wir zu Besuch 
im Landtag in Inns-
bruck. Wir haben uns 

die Frage gestellt „Was ist ein 
Ausschuss?“ und uns dann 
einige Zeit mit dem Thema 
befasst. Wir haben dazu viele 
interessante Fakten herausge-
funden.
Weil im Landtag sehr viele Ab-
geordnete sitzen, die sich na-
türlich nicht überall auskennen 
und über jedes Thema informie-
ren können, werden so genann-
te Ausschüsse gebildet. In ei-
nem Ausschuss diskutiert eine 
kleine Gruppe von Abgeord-
neten eine fachliche Fragestel-
lung und bereitet diese für den 
Landtag vor. Ausschüsse sind 
vor allem wichtig, wenn Gesetz-
esvorlagen in Arbeit sind. Ein/
eine Abgeordnete/r ist meist 
nicht nur in einem, sondern oft 
in mehreren Ausschüssen. Die 
Ausschüsse beschäftigen sich 
bei ihrem Thema meistens in 
verschiedene Richtungen und 
holen unterschiedliche Mei-
nungen ein. Der Ausschuss hat 
auch die Möglichkeit, Expert- 

Innen zu einem Thema, über 
das er mehr erfahren will, bei-
zuziehen.
Im Tiroler Landtag gibt es meh-
rere Ausschüsse, wie zum Bei-
spiel: den Finanzausschuss, 
den Notstandsausschuss, den 
Ausschuss für Petitionen, den 
Finanzkontrollausschuss oder 
den Ausschuss für Arbeit, Sozia-
les und Gesundheit. Ausschuss-
sitzungen sind nicht öffentlich.  
Wir haben zwei Landtagsab-
geordnete, Heribert Mariacher 
von der FPÖ und Siegfried 
Egger von der ÖVP, interviewt. 
Sie haben uns unsere Fragen 
ausführlich beantwortet. Sie 
sagten, Ausschüsse dienen der 
vernünftigen Vorbesprechung 
in einer Gruppe. Sie finden 
Ausschüsse sehr wichtig, da 
man in der kleinen Gruppe in 
die Diskussion direkt eingreifen 
kann. Im Ausschuss bekom-
men die Mitglieder wichtige 
Informationen, bilden sich ers-
te Meinungen und holen sich 
ExpertInnen. Wir SchülerInnen 
bedanken uns für den lehrrei-
chen und informativen Tag.

Anna (15), Florian (15), Matthias (15), Philipp (14), 
Tobias (15) und Yvonne (16)

Der Ausschuss

„Politik ist nicht für einen Tag 
sondern für Generationen!“ 
Erkenntnis aus dem Interview

Obfrau/Obmann  
Vorsitzende/Vorsitzender zum 

Beispiel eines Vereins oder, wie 
hier in unserem Fall, eines Aus-

schusses.

Gremium
Ein organisatorischer Zusam-
menschluss, zum Beispiel ein 

Ausschuss.
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Politik ist menschliches 
Handeln, das zum Ziel 
hat, Spielregeln für die 

Menschen in einem Land fest 
zu legen. Wir finden, dass Po-
litik demokratisch sein sollte. 
Leider ist sie das aber nicht im-
mer. Die entscheidende Frage 
ist, ob man die Möglichkeit zum 
Mitbestimmen hat.

Die Politik bestimmt die Gesetze 
und die Regeln in einem Land 
wie Tirol sowie auch in den an-
deren Bundesländern. Es gibt 
Gesetze für ganz Österreich 
und solche für die einzelnen 
Bundesländer. Gesetze werden 
von Abgeordneten beschlos-
sen, die wiederum verschiede-
nen Parteien angehören.

Jugendschutz

Der Jugendschutz gehört zu 
den Landesgesetzen und wird  
in Tirol von den gewählten Ver-
treterInnen, den Tiroler Land-
tagsabgeordneten bestimmt. 
Die Aufgabe des Jugend-

schutzes ist es, einerseits junge 
Menschen vor Gefahren für ihre 
körperliche, geistige und seeli-
sche Entwicklung zu schützen 
und anderseits ihre Bereitschaft 
und Fähigkeit, für sich Verant-
wortung zu übernehmen, zu 
fördern.

Interview mit Politikern

Wir durften ein Interview mit 
den Abgeordneten Heribert 
Mariacher und Siegfried Egger 
führen.
Politik bedeutet für die beiden  
vor allem „gestalten“, und zwar 
Gestalten im Sinne von „verän-
dern“. 
Denn man kann in und mit der 
Politik etwas verändern. Wich-
tig sind ihrer Meinung nach 
auch Veranstaltungen wie die-
se hier, wo der Jugend in medi-
endidaktischen Workshops bei-
gebracht wird, was Politik und 
Demokratie überhaupt bedeu-
tet und wie und wo man sich 
beteiligen kann.

Stefan (15), Lukas (15), Nadine (15), Manuel (15),
Lambert (15) und Matthias (15)

Politik? Was hat das 
mit mir zu tun?

„Demokratie ist in der Politik 
wichtig.“
Manuel (15)

Partei
 Zusammenschluss von  

PolitikerInnen mit ähnlicher 
Meinung, die etwas verändern 

wollen.

Abgeordnete
Abgeordnete sind Männer und 

Frauen, die gewählt werden und 
Gesetze beschließen.
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Seit 2007 gibt es in  
Österreich das offizielle 
Wahlrecht für 16-jährige 

Jugendliche. EU-weit ist Öster-
reich das einzige Land, in dem 
man ab 16 Jahren wählen darf. 
Wir finden es sehr wichtig, dass 
die Jugendlichen ein Mitbe-
stimmungsrecht in der Politik 
haben. Denn Jugendliche ha-
ben  andere Bedürfnisse, die 
ihnen wichtig erscheinen, als 
Erwachsene.
Zum Beispiel interessieren 
sich die 16-Jährigen für mehr 
Lehrstellen und eine faire Lehr-
lingsentschädigung. Weitere 
Jugendthemen sind z.B. die 
Ausgehzeiten, Regelungen für 
Alkohol- und Zigarettenkonsum 
und Mobilität im Alltag. Für all 
diese Dinge ist die Politik zu-
ständig. 
Wir haben 14 Innsbrucker Pas-
santInnen zu diesem Thema 
gefragt. Hier die Ergebnisse:
9 Leute waren absolut für das 
Wählen ab 16 und finden, dass 
die Jugend mitbestimmen und 
ihre eigene Meinung äußern 
soll.
5 Leute waren jedoch dagegen, 
da sie der Meinung waren, dass 
die Jugend vielfach kein Inter-
esse an Politik zeigt und meis-

tens noch zu jung ist, um eigen-
ständig zu entscheiden. Viele 
PassantInnen ignorierten uns 
und dieses Thema. Vielleicht 
wollten sie damit nichts zu tun 
haben, was eigentlich kein gu-
tes Vorbild für die Jugend dar-
stellt. 
Außerdem haben wir die 
zwei Landtagsabgeordneten  
Siegfried Egger und Heribert 
Mariacher befragt. 
Beide hätten sich gewünscht, 
dass sie selbst schon mit 16 
hätten wählen können. Sie fin-
den, dass seit es dieses Ge-
setz gibt Aktionen, bei denen 
Jugendliche mit Politik in Be-
rührung kommen besonders 
wichtig sind.
Unsere Gruppe findet das Wäh-
len ab 16 gut und wir würden 
unser Wahlrecht auf jeden Fall 
nutzen!

Marina (15), Katharina (15), Marcel (15), Daniel (15),
David (15) und Julian (14)

Wählen ab 16?

„Wir wissen jetzt, wie wichtig 
es ist, sich über Politik zu 
informieren.“
Marina (15)

Parteien
Politische Gruppen, die unter-

schiedliche Programme und 
Ideen haben.

Wahlrecht
Das Wahlrecht ist ein wichtiges 

Recht in einer Demokratie.
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Es war gar nicht so 
einfach, Leute für die 
Interviews zu finden.




