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TIROL

DIE WELT DES
LANDTAGS

„PolitikerInnen sollten auch in
die Zukunft schauen!“

Besuch im Tiroler
Landtag
I

m Tiroler Landtag entstehen die
Gesetze für das Bundesland
Tirol. Dazu haben wir den zwei
Landtagsabgeordneten Dominik
Oberhofer und Mag. Stephanie Jicha einige Fragen gestellt und sie
konnten uns viel dazu erzählen.
Die Entstehung eines Landesgesetzes in Tirol kann ganz unterschiedlich lang dauern, ein paar
Monaten oder auch Jahre, je
nachdem, wie schwierig die Materie ist. Landtagssitzungen finden
ungefähr einmal im Monat, immer
für zwei bis maximal drei Tage
statt. Im Jahr gibt es insgesamt 7
planmäßige Sitzungen. So können
auch Abgeordnete, die von weiter
her kommen, sich die Termine der
Sitzungen gut einteilen. Alle zwei
Jahre gibt eine Sitzung des sogenannten Dreier-Landtages, hier
treffen sich die Landtage von Südtirol, Tirol und Trentino. Ein großer
Teil der Arbeit von Abgeordneten
findet in den Ausschüssen statt.
Die Ausschusssitzungen werden
im Rokokosaal des Landhauses
abgehalten, wo auch wir heute
diese Zeitung gestaltet haben.
In jedem Ausschuss sind meist
zehn Abgeordnete vertreten.
Ausgenommen im Ausschuss für
Wohnen und Verkehr. Dort sind
insgesamt 17 Abgeordnete dabei.

Der Landtag entscheidet, über die
Anzahl der Sitze in den Ausschüssen. Die Anzahl der Abgeordneten
jeder Partei in den Ausschüssen,
wird entsprechend dem letzten
Wahlergebnis errechnet und ergibt sich aus dem Verhältnis der
Stimmen, die die im Landtag vertretenen Parteien bei der Wahl erhalten haben.
Da Stephanie Jicha zweite Vizepräsidentin des Landtags ist, wollten wir von ihr noch wissen, was
ihre Aufgaben sind. Sie leitet die
Landtagssitzungen und repräsentiert den Landtag nach außen. Ansonsten unterscheiden sich ihre
Aufgaben gar nicht so sehr von
den Aufgaben der „normalen“ Abgeordneten.

Ausschuss

In einem Ausschuss werden
Gesetzesanträge diskutiert und
so vorbereitet, dass dann im
Plenum darüber abgestimmt
werden kann.

Plenum

Die Versammlung aller
Abgeordneten bei einer Sitzung

Autorinnen und Autoren
(14–15 Jahre alt)
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Wie
entsteht eigentlich
ein Landesgesetz?

Zuerst braucht es eine Idee für
ein neues Gesetz oder für die
Änderung eines bestehenden
Gesetzes.

In einem Ausschuss wird über
den Vorschlag diskutiert. Die
Ausschüsse haben verschiedene
Themengebiete. Gesetzesanträge
werden dem passenden
Ausschuss zugewiesen.
Ausschüsse sind nicht öffentlich.

In der Landtagssitzung wird
über das ausgearbeitete Gesetz
abgestimmt. Landtagssitzungen
sind öffentlich.

Veröffentlichung: Beschlossene
Gesetze werden veröffentlicht.
Wir können darüber z.B. aus
den Medien erfahren.

„Die Verfassung ist wie die Grundmauer eines
Hauses, wenn man sie wegnimmt kann das Gebäude
zusammenbrechen.“

Verfassung: Der
Bauplan Österreichs
D

ie Verfassung – was ist das
eigentlich? Wir möchten es
euch heute erklären. Die
Verfassung stellt eine der wichtigsten Grundlagen für das Funktionieren eines Staates dar. Dort
stehen die wichtigsten Gesetze
und Bestimmungen eines Landes
festgeschrieben. Sie bildet das
Hauptgesetz eines Staates und
auf ihr bauen alle weiteren Gesetze auf. Die Verfassung regelt
in Österreich die wichtigsten Angelegenheiten. In ihr stehen z.B.
die Staatsform, die Regierungsform, der Aufbau des Staates und
die wichtigsten Rechte der Menschen, wie etwa das Wahlrecht.
Um die Verfassung ändern zu
können, braucht man zwei Drittel
der Stimmen des Nationalrats bei
Bundesverfassungsgesetzen bzw.
des Landtags bei Landesverfassungsgesetzen. Das nennt man
auch qualifizierte Mehrheit. Wenn
man ein normales Gesetz ändern
möchte, braucht man über 50 Prozent der Stimmen.
Es gibt unterschiedliche Verfassungen in Österreich: Es gibt die
Bundesverfassung und neun Landesverfassungen. Was in der Bundesverfassung steht, ist für ganz
Österreich gültig. Die Landesverfassungen bauen darauf auf und
sind nur für das jeweilige Bun-

desland gültig. Die Landesverfassung umfasst die Grundgesetze
des jeweiligen Bundeslandes. Die
Bundesverfassung kann nur vom
Österreichischen Parlament verändert werden. Die Landesverfassung kann nur vom Landtag des
jeweiligen Bundeslandes verändert werden.
Ihr kennt doch die Landesverfassung von Tirol, diese heißt auch
Tiroler Landesordnung. Die Tiroler
Landesordnung regelt z.B. die Gesetzgebung und die Verwaltung
des Landes Tirol. Dort steht u.a.
wie das Tiroler Wappen aussieht.
Dominik Oberhofer und Mag. Stephanie Jicha beantworteten dazu
in einem Interview einige Fragen.
Dadurch wurden uns einige Sachen noch klarer, wie zum Beispiel, dass man viele Abgeordnete
mit der gleichen Meinung braucht
um ein Verfassungsgesetz ändern
zu können.
Am Ende haben wir uns überlegt,
warum die Verfassung wichtig ist.
Man braucht die Verfassung, damit die Macht- und Aufgabenverteilung im Staat klar geregelt ist
und auf einem guten Fundament
steht. Aus diesem Grund finden
wir es wichtig, dass die Verfassung nicht so leicht zu verändern
ist, damit man sie nicht willkürlich
ändern kann.

Einfache Mehrheit

Eine einfache Mehrheit hat man,
wenn man über 50 Prozent der
Stimmen bekommt.

Qualifizierte
Mehrheit
Qualifizierte Mehrheit bedeutet,
dass man über zwei Drittel der
Stimmen bekommt. Das braucht
man z.B. wenn man ein Verfassunggesetz ändern möchte.

Autorinnen und Autoren
(15–16 Jahre alt)
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„Wir sind der Staat und wir
bestimmen mit!“

Wählen macht Sinn
W

ählen ist in einer Demokratie eine der wichtigsten Sachen, die es gibt.
Bei manchen Wahlen wählt fast
die Hälfte der Bevölkerung von
Österreich nicht, obwohl die Stimmen wichtig wären. Es ist natürlich wahr, dass man nicht wählen
muss, aber trotzdem ist jede einzelne Stimme wichtig. Zum Wählen sollte man ein paar Sachen
wissen: Man sollte wissen, dass
man 16 sein muss, um wählen zu
dürfen und 18, um gewählt werden zu können. Man sollte auch
von niemandem beeinflusst werden, man soll einfach selbst entscheiden. Deshalb ist die Wahl
anonym und geheim. Unsere Meinung zum Thema ist, dass Wählen sehr wichtig ist. Jeder Mensch
sollte seine Stimme nutzen. Manche Länder haben nicht einmal
eine Demokratie! Und wenn man
nicht wählt, sollte man sich dann
zumindest nicht über die Politik
aufregen, man hat sich ja schließlich auch nicht beteiligt. Zu guter
Letzt haben wir noch ein Interview
mit den beiden Landtagsabgeordneten Stephanie Jicha und Dominik Oberhofer geführt.
Auf die Frage, wie oft sie schon
gewählt wurden, haben sie geantwortet, dass sie beide erst einmal
selbst gewählt wurden. Herr Ober-

hofer hat bei dieser Wahl ca. 700
Stimmen, seine Partei etwa 18.000
erhalten. Die Partei von Frau Jicha
erlangte ca. 40.000 Stimmen. Wir
haben erfahren, dass man den
Beruf des Abgeordneten sowohl
hauptberuflich (wie Herr Oberhofer) als auch nebenberuflich (wie
Frau Jicha) ausüben kann. Eine
spezielle Ausbildung braucht man
als Abgeordnete übrigens nicht,
denn die Abgeordneten sollen
die durchschnittliche Bevölkerung
abbilden und vertreten. Uns hat
auch interessiert, wieviel man verdient. Herr Oberhofer verdient als
Abgeordneter, Klubobmann und
Vizepräsident zusammengerechnet 8.100 und Frau Jicha als Abgeordnete 7.000 Euro brutto.
Wir finden es wichtig, wählen zu
gehen, weil man so mitentscheiden kann, wie sich der Staat und
seine Zukunft weiterentwickelt. In
manchen Ländern gibt es nicht
einmal eine richtige Demokratie
und das ist nicht gut, weil dadurch
das Volk nicht mitentscheiden
kann.
Bevor man wählen geht, sollte
man sich aber gut informieren,
z.B. im Internet. Wenn man nicht
zur Wahl geht, ist man selbst
schuld, wenn die Politik nicht so
ist, wie man sie gerne hätte.

Abgeordnete

werden vom Volk gewählt und
vertreten dessen Interessen, z.B.
im Landtag.

Wahlalter

Um wählen zu dürfen, muss man
in Österreich 16 Jahre alt sein;
um Abgeordneter zu werden 18.

Die Autoren
(15 Jahre alt)
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Wir wählen für Tirol
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