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TIROL

UNSERE ZUKUNFT
MITBESTIMMEN

„Bund, Land und Gemeinde
sind nicht das Gleiche!“

Bund, Land und
Gemeinde hinterfragt...
W

ir haben uns heute in
unserer Gruppe damit
beschäftigt, was der
Unterschied zwischen Gemeinde, Bund und Land ist. Dazu haben wir ein Interview geführt mit
den Abgeordneten Frau Mag. Dr.
Cornelia Hagele von der Tiroler Volkspartei und Dr. Andrea
Haselwanter-Schneider von der
Liste Fritz. Wir haben ihnen einige
spannende Fragen über ihren Beruf, ihren Alltag als Abgeordnete
und über das Thema Bund, Land,
und Gemeinde gestellt. Herausgefunden haben wir, dass sich der
Tag einer Abgeordneten bzw. eines Abgeordneten sehr individuell
gestalten lässt. Wichtige Pflichten
sind die Teilnahme an Landtagssitzungen, sieben mal im Jahr,
sowie die Ausschusssitzungen zu
besuchen. Die von uns befragten
Personen finden Freude daran,
sich für den Klimaschutz einzusetzen sowie z.B. anderen Personen
zu helfen. Als Landtagsabgeordnete sind sie eine wichtige Verbindung zwischen Gemeinde, Land
und Bund. Da in Österreich das
Subsidiaritätsprinzip besteht, gilt,
wenn zum Beispiel eine Gemeinde ein Problem nicht lösen kann
oder darf, kommt die nächste
Ebene zum Einsatz, dies wäre in

diesem Fall das Bundesland Tirol.
Kompetenzen des Bundes sind
z.B.: Sachen, die mit dem Ausland
zu tun haben (Außenpolitik), für
das Land sind es z.B. der Katastrophenschutz und die Gemeinde
ist z.B. für den Brandschutz, Kinderspielplätze oder die Müllabfuhr
verantwortlich. Um euch ein Zusammenspiel der Kompetenzen
der verschiedenen Ebenen darzustellen, haben wir dieses Beispiel
für euch: Für eine Volksschule
wird das Gebäude von der Gemeinde zu Verfügung gestellt und
gepflegt. Den Lehrplan bestimmt
für alle Volksschulen der Bund und
die LehrerInnen werden vom Land
eingestellt (LandeslehrerInnen).
Grafisch haben wir euch das Ganze auf der rechten Seite nochmal
etwas genauer dargestellt: Ohne
Wurzeln, also den Gemeinden,
könnte kein Stamm wachsen, welcher das Land darstellt. Und ohne
Wurzeln und Stamm würde auch
keine Baumkrone (Bund) entstehen können.
Wir finden die Trennung der drei
Ebenen deshalb wichtig, weil dadurch sichergestellt ist, dass keine und keiner benachteiligt und
jede Stimme gehört wird. Genau
das macht eine Demokratie aus.

Subsidiaritätsprinzip
Es besagt, dass eine Aufgabe
möglichst von der kleinsten Einheit übernommen werden soll.

Die Autorinnen
(15–16 Jahre alt)
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Die Ebenen Bund, Land und Gemeinde
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„Wir finden es wichtig, dass die Regierung
in einer Koalition zusammenarbeitet, damit
unterschiedliche Meinungen eingebracht
werden können.“

Meine Tiroler
Regierung und ich
I
n jedem Bundesland in Österreich gibt es eine Landesregierung, sie wird vom Landtag gewählt. Die Tiroler Landesregierung
besteht aus dem Landeshauptmann, zwei LandeshauptmannstellvertreterInnen und höchstens
fünf LandesrätInnen. Die Mitglieder der aktuellen Tiroler Landesregierung sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Landeshauptmann Günter
Platter
Erster Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler
Zweite Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe
Landesrätin Gabriele Fischer
Landesrätin Beate Palfrader
Landesrat Bernhard Tilg
Landesrat Johannes Tratter
Landesrätin Patrizia ZollerFrischauf

Finden in einem Bundesland Landtagswahlen statt, so hat die Partei,
die bei der Wahl die meisten Stimmen bekommen hat, das Recht,
die anderen Parteien/ Listen zu
Verhandlungen über die Bildung
der neuen Landesregierung einzuladen. Jede Partei, die im Landtag vertreten ist, kann einen Vorschlag für die Wahl der gesamten
Landesregierung einbringen. Der
Landeshauptmann muss nach der

Wahl der Landesregierung eine
Regierungserklärung abgeben.
Aufgaben der Landesregierung:
Die Landesregierung kann unter
anderem Vorschläge für neue Landesgesetze machen. Die Arbeit
der Landesregierung wird vom
Landtag kontrolliert. Das heißt,
dass die Mitglieder der Landesregierung genau befragt werden
können und nicht einfach machen
können, was sie wollen.
Einmal wöchentlich trifft sich die
Tiroler Landesregierung zu einer
nicht öffentlichen Sitzung. Den
Vorsitz der Landesregierung hat
der Landeshauptmann. Er vertritt auch das Bundesland nach
außen. Eine Landesrätin/ein Landesrat hat in einem Bundesland
verschiedene Aufgaben, vergleichbar einem Bundesminister/
einer Bundesministerin.

Landeshauptmann

Günther Platter ist der
Landeshauptmann von Tirol.
Er ist der Chef der Tiroler
Landesregierung.

Landesregierung

Sie besteht in Tirol aus einer
Koalition aus der ÖVP und den
Grünen. Die Regierung kann dem
Landtag Gesetze vorschlagen und
sie ist dafür zuständig, dass die
Tiroler Landesgesetze umgesetzt
werden.

Autorinnen und Autoren
(15–16 Jahre alt)
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Wofür braucht man
eigentlich die Tiroler
Landesregierung?

Ja,
die können doch
Vorschläge für neue Gesetze machen!

Ja,
aber warum?
Macht das nicht der
Landtag? Warum gibt
es da verschiedene
Gruppen?

Die
Macht wird aufgeteilt in Legislative, Exekutive und Judikative

Wir
können uns ja
informieren und zwei
Abgeordnete fragen!

In
Tirol gibt es also
Gewaltentrennung, das
heißt die Macht ist aufgeteilt.

Es
gibt drei Gruppen
und die Regierung gehört zur Exekutive.

„Die Organe garantieren den
Zusammenhalt des Landtags!“

Organe des Landtags?!
Was soll das sein?
W

as sind die Organe des
Landtags? Organe klingt
ja ziemlich komisch, aber
es heißt eigentlich nur, dass es
verschiedene Einrichtungen gibt,
die für unterschiedliche Dinge zuständig sind, die mit dem Landtag
zu tun haben. Also ganz von vorne: Im Landtag werden Gesetze
für das Land Tirol beschlossen.
Ein Organ des Landtags ist die
Landtagsdirektion. Von ihr wird
alles organisiert, damit der Landtag arbeiten kann. Was kann man
sich darunter vorstellen? Die MitarbeiterInnen der Landtagsdirektion machen Protokolle von und
bereiten Unterlagen für die Sitzungen vor. Sie unterstützen die
Präsidentin des Landtags, die die
Landtagssitzungen leitet und unterstützen auch die Abgeordneten
bei ihren Aufgaben. Der Landesrechnungshof hilft bei der Kontrolle der Finanzen des Bundeslandes, dass heißt er überprüft ob das
Geld richtig verwendet worden ist,
ob damit sparsam umgegangen
worden ist und ob die Abrechnungen stimmen. Warum ist das
wichtig? Weil es sich schließlich
um Steuergelder handelt, die wir
alle einbezahlen. Man sollte diese
gewissenhaft verwenden.
Das dritte Organ ist die Landesvolksanwaltschaft. Hierzu haben
wir unsere Gäste gefragt: „Wie
funktioniert die Landesvolksanwaltschaft?“

Frau Hagele:
Die Volksanwaltschaft des österreichischen Parlaments bietet eine
wichtige Hilfsfunktion für jene BürgerInnen, die sich von der Verwaltung mangelhaft oder ungerecht
behandelt fühlen. Sie ist also vorwiegend für die Durchsetzung der
Rechte der BürgerInnen zuständig.
Es gibt eine eigene Volksanwaltschaft in Tirol und Vorarlberg.
„Das heißt die Volksanwaltschaft
unterstützt mich, wenn ich von der
Verwaltung ungerecht behandelt
werde. Unsere zweite Frage: In
welchen Fällen kann ich mich als
BürgerIn an die Volksanwaltschaft
wenden?“
Frau Hagele: Zum Bespiel bei
Fragen im Pflege- und Behindertenbereich. Die Anfragen an die
Volksanwaltschaft steigen jährlich.
Meistens melden sich Frauen bei
der Volksanwaltschaft.
Wie unterstützt sie die Landtagsdirektion bei ihrer Arbeit?
Frau Haselwanter-Schneider:
Sehr viel! Zum Beispiel bei der
Terminkoordination, beim Erstellen von Unterlagen und Protokolle
mitschreiben.
Warum heißt es eigentlich Organe?
Es ist ein Rechtsbegriff. Und wenn
man es sich überlegt, funktioniert
die Organisation wie ein Organismus, der eben ohne seine Organe
nicht funktionieren würde.

Landtagsdirektion
Ist für alle organisatorischen
Aufgaben des Landtags
zuständig.

Landesvolksanwaltschaft

Hilft im Zweifelsfall einfach und
schnell bei der Durchsetzung
unserer Rechte und hilt bei der
Kontrolle der Verwaltung.

Landesrechnungshof

Kümmert sich um eine korrekte
Verwendung der Steuergelder.

Was haben die Organe des Landtags mit uns Jugendlichen zu tun?
Eigentlich sehr viel, wenn wir uns
das überlegen, denn damit Landesgesetze entstehen und richtig
angewendet werden, brauchen
wir unseren Landtag.

Autorinnen und Autoren
(14–16 Jahre alt)
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Waaas?
Organe des Landtags, was soll das sein?
Herz, Hirn... oder was?

Diese
Organe
garantieren den
Zusammenhalt des
Landtags!

Entspann dich!
Das sind Einrichtungen des Landtags,
die sich um verschiedene Dinge kümmern.

Ah,
so ist das! Eh ganz
einfach zu verstehen.
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„Wählen ist wichtig für die
Zukunft!“

Wähle für deine
Zukunft
D

ie Mitbestimmung von Jugendlichen in ihrem Land
ist sehr wichtig, weil sie
dadurch etwas für ihre eigene
Zukunft tun, zum Beispiel in den
Bereichen Jugendschutz und
Umwelt, bei den Arbeitsgesetzen
oder den Schulgesetzen, die sie
besonders betreffen. Jugendliche
wissen das oft nicht, dass sie sich
eigentlich für Politik interessieren,
wenn sie sich über diese Themen
Gedanken machen. Vielleicht weil
sie glauben, dass das nicht mit
Politik zusammenhänge und sie
sich in der Politik nicht beteiligen
können. Dabei stimmt das gar
nicht, da sie sich auf viele Arten
einbringen können, zum Beispiel
in den Jugendorganisationen der
Parteien. Aber auch mit Leuten reden und diskutieren oder an Demonstrationen teilnehmen, hat mit
Beteiligung an Politik zu tun. Ab
16 Jahren ist es in Österreich gesetzlich erlaubt, wählen zu gehen.
Die beiden Landtagsabgeordneten Mag. Dr. Cornelia Hagele und
Dr. Andrea Haselwanter-Schneider haben uns einiges dazu erzählt. Sie finden es sehr gut, dass
Jugendliche ab 16 wählen dürfen.
Sie sollten sich aber gut informie-

ren und sich bewusst sein, dass
sie damit sehr viel Verantwortung
tragen. Sie finden es wichtig, dass
Politische Bildung in allen höheren Schulen und auch schon in
den Mittelschulen als Pflichtfach
unterrichtet wird.
Von den Menschen auf der Straße, wo wir eine Umfrage gemacht
haben, haben wir erfahren, wie
man sich auf das erste Mal wählen
vorbereiten kann. Man kann sich
zum Beispiel im Internet über die
Parteien informieren, aber auch
Nachrichten im Fernsehen schauen oder im Radio hören oder Zeitung lesen. Wenn Parteien etwas
versprechen, soll man dann auch
nachrecherchieren, ob das später
auch eingehalten wird.
Wir finden es wichtig, dass sich
Jugendliche mehr mit Politik beschäftigen und mitentscheiden.
Vor allem, wenn man das Gefühl
hat zu wenig informiert zu sein.
Wenn man nicht mitentscheidet,
muss man mit dem leben, was die
anderen entschieden haben. Man
muss natürlich nicht wählen gehen, denn es ist keine Pflicht, aber
wir finden es wichtig, dass man
sein Wahlrecht aktiv nutzt.

Landtagsabgeordnete
Personen, die im Landtag
Gesetze beschließen, meist einer
Partei angehören und von der
Bevölkerung gewählt werden.

Autorinnen und Autoren
(14–16 Jahre alt)
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Es
gibt viele Möglichkeiten sich über Politik
zu informieren!
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„Landtagsabgeordnete sind ein MUSS
für die Interessensvertretung der
Tiroler BürgerInnen und sind da für die
Gerechtigkeit.“

Was machen sie, als
Landtagsabgeordnete?
I
m folgenden Artikel findet ihr
unsere Berichterstattung zum
„Tiroler Landtag“. Wir erklären
unter anderem, was Abgeordnete
überhaupt sind und welche Aufgaben sie übernehmen. Welche
Aufgaben haben Abgeordnete?
Im Allgemeinen vertreten die Abgeordneten im Landtag die Interessen der EinwohnerInnen Tirols.
Sie wählen auch die Mitglieder
der Landesregierung und kontrollieren die Verwaltung im Land
Tirol. Die Abgeordneten wählen
auch die BundesrätInnen in den
Bundesrat. Eine der Hauptaufgaben ist, dass sie über die Landesgesetze, die nur in Tirol gelten
beraten und diese beschließen.
Außerdem beschließen sie das
Landesbudget – sie entscheiden
also, wie viel Geld in Tirol wofür
ausgegeben wird. Abgeordnete
sind auch Mitglieder in Ausschüssen. Jede/r Abgeordnete hat je
nach Mitgliedschaft in verschiedenen Ausschüssen unterschiedliche Aufgaben und Funktionen
dort.
Hier noch einige Infos zum Landtag: Der Landtag besteht in Tirol
aus 36 Abgeordneten – diese
kommen aus 5 verschiedenen
Parteien. Die Parteien vertreten
unterschiedliche Interessen, die
sich zum Teil sehr stark voneinander unterscheiden können. Die
Legislaturperiode (Amtszeit) beträgt 5 Jahre. Spätestens alle 5

Jahre gibt es Landtagswahlen.
Wer kann die Abgeordneten wählen? Das aktive Wahlrecht erhält
man in Österreich ab dem 16 Geburtstag. Um bei den Landtagswahlen jedoch mitbestimmen zu
können, benötigt man den Hauptwohnsitz im jeweiligen Bundesland, außerdem muss man die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen.

Landesbudget

Budget bedeutet, wie viel Geld
z.B. einem Staat/Land pro Jahr
zur Verfügung steht.

Ausschuss

Im Ausschuss werden Gesetzesvorschläge von einer kleinen
Gruppe von Abgeordneten
vorbesprochen.

Wir haben heute auch ein Interview mit den beiden Landtagsabgeordneten Cornelia Hagele und
Andrea Haslwanter-Schneider geführt. Wir wollten von ihnen zum
Beispiel wissen, wie ein normaler
Arbeitsalltag von Abgeordneten
aussieht. Sie haben uns erzählt,
dass der Arbeitsalltag aus verschiedenen Aufgaben besteht.
Jeder Tag ist unterschiedlich, z.B.
wenn sie die Sitzungen im Landtag haben oder bei Ausschusssitzungen sind.

Die Autoren im Landtagssitzungssaal (15 Jahre)
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Welche Parteien gibt es im Tiroler Landtag?

Sitzplan im Tiroler Landtag

Plätze der 36 Abgeordneten

Gesamt gibt es 36 Mandate,
die wie folgt aufgeteilt sind:
ÖVP (17 Mandate)
SPÖ (6 Mandate)
FPÖ (5 Mandate)
GRÜNE (4 Mandate)
FRITZ (2 Mandate)
NEOS (2 Mandate)

Regierungsbank
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und Teilnehmer wieder.
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