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TIROL – WÄHLEN,  
ENTSCHEIDEN, REGIEREN



Wir sind heute im Tiroler 
Landhaus und beschäf-
tigten uns mit dem The-

ma Abgeordnete. Dazu befrag-
ten wir auch zwei Abgeordnete,  
Stephanie Jicha und Cornelia Ha-
gele. Insgesamt gibt es 36 Abge-
ordnete im Tiroler Landtag. Zu den 
täglichen Aufgaben von Abgeord-
neten gehört es unter anderem 
mit einander zu beraten, um z.B. 
Landesgesetze zu beschließen. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist 
es, die Landesregierung zu kont-
rollieren. 
Wir wollten von den zwei Abgeord-
neten wissen: Was finden sie am 
Beruf Politiker/in interessant? Bei-
de haben uns erzählt, dass der Be-
ruf sehr abwechslungsreich und 
herausfordernd ist. Als Politiker/in 
möchte man etwas bewegen. Und 
als Abgeordnete/r gestaltet man 
ganz konkret Gesetze mit. Uns hat 
auch interessiert, was die schwie-
rigen Aufgaben oder Situationen 
in diesem Beruf sind. Die Antwort 
war: „Manchmal muss man Ge-
setze mitbeschließen, die man 
selbst nicht unbedingt will. Das 
gehört auch dazu, denn wir zwei 
sind mit unseren Parteien in einer 
Koalition.“ Eine weitere schwierige 
Sache ist, dass man als Politiker/
in immer im Fokus der Öffentlich-
keit steht und da manchmal eine 

„dicke Haut“ braucht. Es kommt 
vor, dass Gerüchte in die Welt ge-
setzt werden, die meistens nicht 
stimmen. Es trifft einen sehr, wenn 
man nicht mit sachlichen Argu-
menten kritisiert, sondern auf ei-
ner persönlichen Ebene schlecht 
gemacht wird. Die Medien spie-
len dabei eine große Rolle. Aber 
auch Politiker/innen untereinander 
diskutieren nicht immer sachlich, 
sondern oft auch persönlich.

Der Beruf als 
Abgeordnete/r

„Auch wir können Abgeordnete 
werden, man braucht keine 
bestimmte Ausbildung.“

Abgeordnete
Sie gehören verschiedenen 

Parteien an und vertreten die 
Menschen, von denen sie gewählt  

worden sind

Koalition
Wenn sich zwei oder mehr 

Parteien zusammenschließen, 
um eine Mehrheit von mehr als 

50 Prozent zu erreichen.
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Wieder ein Gesetz 
beschlossen!

Ich bin auch dafür!

Hier im Landtagssitzungssaal werden 
Gesetze besprochen und vereinbart.

Ich bin dafür.



Die Tiroler Landesregierung 
wird vom Landtag nach 
der Landtagswahl gewählt. 

Die aktuelle Regierung ist seit 28. 
März 2018 im Amt. In Österreich 
gibt es in jedem Bundesland eine 
Landesregierung, insgesamt also 
neun Regierungen. Die Tiroler 
Landesregierung hat acht Mit-
glieder. Sie besteht aus dem Lan-
deshauptmann/der Landeshaupt-
frau, zwei StellvertreterInnen und 
höchstens fünf LandesrätInnen. 
Der Vorsitzende der Landesregie-
rung ist der Landeshauptmann/
die Landeshauptfrau, aktuell ist 
das Günther Platter. Er vertritt 
das Land Tirol auch nach Außen. 
Jede/jeder der RätInnen ist zu-
ständig für ein Ressort, z.B. Finan-
zen, Tourismus, Umwelt, Bildung, 
oder Landwirtschaft. Die Landes-
regierung hat unterschiedliche 
Aufgaben. Sie kann Vorschläge für 
neue Gesetze machen, diese aber 
nicht beschließen. Denn dafür ist 
der Landtag zuständig. Die Regie-
rung ist für die Landesverwaltung 
verantwortlich. Kontrolliert wird die 
Regierung vom Tiroler Landtag. 
In der Regel trifft sich die Lan-
desregierung einmal wöchent-
lich. Die Sitzungen der Re-
gierung sind nicht öffentlich.  

Heute haben uns zwei Abgeord-
nete aus dem Landtag besucht 
und hatten die Möglichkeit, einige 
Fragen zu stellen. Eine dieser Fra-
gen lautete: „Wie kontrolliert der 
Landtag die Landesregierung?“ 
Darauf antworteten die Abgeord-
neten, dass es zum Beispiel re-
gelmäßig Fragestunden gibt, bei 
denen der Landtag die Mitglieder 
der Regierung konkret zu einzel-
nen Punkten befragen kann, etwa 
was sie genau beschließen und 
machen. Die Mitglieder der Regie-
rung beantworten diese Fragen. 
Außerdem gibt es die Möglich-
keit, Misstrauensanträge zu stel-
len. Wir haben auch gefragt, wa-
rum die Sitzungen der Regierung 
nicht öffentlich sind. Die Gründe 
dafür sind, dass man so offener 
und freier sprechen kann und 
dass die Sitzungen dadurch auch 
eine gewisse Qualität haben. Au-
ßerdem werden in den Sitzungen 
auch Personalentscheidungen 
getroffen. Solche Entscheidungen 
sollten nicht öffentlich verhandelt 
werden. Nach dem heutigen Ge-
spräch wissen wir nun auch, dass 
Landtag und Landesregierung in 
Tirol eng und gut miteinander zu-
sammenarbeiten und sich auch 
meist gut miteinander abstimmen.

Die Landesregierung 
und ihre Aufgaben
 

„Wir finden Demokratie wichtig!“

Ressort
Ein Ressort ist ein Aufgaben- 

oder ein Amtsbereich. Das kann 
in der Politik zum Beispiel ein 

Bundesministerium sein.   
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Wer wählt die 
Regierung eigentlich? Wie viele Mitglieder 

hat unsere Regierung in 
Tirol?

Gibt es unter-
schiedliche Ressorts?

Wir hatten heute sehr 
viele Fragen...

Und wer kontrolliert 
die Regierung?



Was ist wählen, wofür 
braucht man das? Eine 
Wahl bedeutet, sich für et-

was zu entscheiden. Man trifft jeden 
Tag Entscheidungen, die man oft 
gar nicht bewusst wahrnimmt, z.B. 
wann man aufsteht oder schlafen 
geht, welche Freunde man hat und 
was man anzieht. Eine politische 
Wahl bedeutet, eine Entscheidung 
zu treffen, die das ganze Volk betrifft. 
Das ist eine große Verantwortung, 
weil es dabei nicht nur um das eige-
ne Wohl, sondern auch um das der 
Mitmenschen geht. 
Nicht alle Themen betreffen alle 
Menschen gleich stark. Daher hat 
jede Partei andere Zielgruppen. 
Wenn man sich für ein Partei ent-
scheidet, sollte man überlegen, wel-
che eine ähnliche Meinung wie man 
selbst hat und welcher man vertrau-
en kann. Das ist wichtig, denn die 
Bürgerinnen und Bürger geben den 
Politikerinnen und Politikern den 
Auftrag für sie Entscheidungen zu 
treffen. Allerdings nur für eine gewis-
se Zeit. 
Für jede Entscheidung, die man trifft, 
braucht man Informationen. Wenn 
ich entscheide, wann ich schlafen 
gehe, muss ich wissen, wann ich 
am nächsten Tag aufstehen muss. 
Wenn ich bei einer politischen Wahl 
mitmache, muss ich wissen, welche 
Meinungen die Parteien vertreten 
und ob das zu meiner eigenen Mei-
nung passt. Informationen bekommt 
man z.B. aus den Medien, wie Inter-
net, Fernsehen, Radio und Zeitung. 

Aber auch Verwandte und Freunde 
sind oft gute Quellen, wo man sich 
politischen Rat holen kann.
Es ist sehr wichtig, dass sich auch 
die Jugendlichen mit der Politik be-
schäftigen. Viele Jugendliche mei-
nen, nicht wählen zu müssen, da sie 
glauben, dass eine einzelne Stimme 
nicht so viel zählt.
Das ist nicht korrekt, denn jede 
Stimme kann viel ausmachen und 
vielleicht sogar die entscheidende 
sein. Und wenn sich viele Menschen 
denken, dass sich nichts bewirken 
können und nicht wählen gehen, 
dann entscheiden nur wenige. Das 
Ergebnis gilt dann aber für alle. 
Machtmissbrauch fällt weniger auf, 
wenn sich nur wenige für Politik in-
teressieren. Beim Wählen kommt es 
nicht auf das Alter an, sondern auf 
die Persönlichkeit und vor allem auf 
das Interesse und Wissen über die 
Politik.

Wählen ab 16

„Auch Kleinvieh macht Dreck – 
deshalb ist jede Stimme wichtig.“

Wählen ab 16
Dieses Gesetz gilt seit 2007. 

Davor musste man 18 Jahre alt 
sein, um wählen zu gehen. 

Politik
Trifft Entscheidungen für 

das Zusammenleben einer 
Gemeinschaft.
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

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

.

PS3, PTS Telfs
Griesgasse 5
6410 Telfs

Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


