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TIROL

DEM LANDTAG AUF
DER SPUR

„Es ist wichtig zu wissen, wie die
Gesetze im Landtag beschlossen
werden, da sie ja auch für uns gelten.“

Hinter den Kulissen
des Landtags
H
ier findet ihr die wichtigsten, interessantesten und
aktuellsten Informationen
zum Tiroler Landtag. Im Landtag
werden Gesetze beschlossen, die
für das Bundesland Tirol gelten.
Man nennt sie Landesgesetze. Der
Landtag ist also ein Landesparlament. Es gibt verschiedene Bereiche, in den der Landtag Gesetze
beschließen kann, wie zum Beispiel: Jugendschutz, Naturschutz,
Landwirtschaft, etc.

Wie entsteht ein
Landesgesetz?
1. Ein Gesetzesantrag muss von
mindestens vier Abgeordneten,
einem Klub, einem Ausschuss,
durch eine Vorlage der Landesregierung oder durch ein Volksbegehren vorgeschlagen werden.

2. Der Gesetzesantrag wird dann
zuerst im zuständigen Ausschuss
besprochen, wobei auch Änderungen vorgenommen werden
können. Ein Ausschuss ist ein
eine Gruppe von Abgeordneten,
die sich mit einem Thema des Gesetzes gut auskennt.

... zum fertigen Gesetz
3. Danach muss das Gesetz im
Plenum, dort sitzen alle Abgeordneten zusammen, beschlossen
werden. Es wird abgestimmt, ob
das Gesetz angenommen wird.
Ein Landesgesetz kommt einer
einfachen Mehrheit zustande. Ein
Landesverfassungsgesetz kann
aber nur beschlossen werden,
wenn mindestens 2/3 der Abgeordneten zustimmen.
4. Im nächsten Schritt wird geprüft,
ob das Gesetz den Vorgaben der
Verfassung entspricht. Dies wird
von der/dem Landtagspräsident
und der/dem Landeshauptmann/
frau bestätigt
5. Am Ende werden die Gesetze
kundgemacht und treten daraufhin in Kraft.

Abgeordnete

Sie vertreten die Bürger/
innen und deren Interessen.
Sie werden von den Bürger/
innen gewählt.
Im Tiroler Landtag sitzen 36
Abgeordnete, sie gehören
verschiedenen Parteien an.
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Abgeordnete werden bei der
Landtagswahl gewählt

Die Abgeordneten, die bei uns
zu Gast waren, haben uns erzählt, dass bei einer Sitzung des
Landtags ca. 80-100 Tagesordnungspunkte bearbeitet werden.
In ca. 5-7 Tagesordnungspunkten
geht es um Gesetze. Die Sitzungen daueren zwei Tage, die lange
sind, und manchmal braucht es
noch einen dritten Sitzungstag.

Abgeordnete halten im Plenum
Reden am Rednerpult
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„Demokratie bestimmt unseren Alltag
und deswegen ist es wichtig, sich mit
ihr auseinanderzusetzen.“

Demokratie in unserem
Alltag
D

emokratie was heißt das?
Demokratie bedeutet Mitbestimmung der Bevölkerung. In einer Demokratie werden
Entscheidungen von der Mehrheit
getroffen und nicht nur von einer
einzelnen Gruppe/Person. Das
Volk hat in einer Demokratie viele
Rechte und darf z.B. seine Meinung frei äußern.
In Österreich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Mitbestimmung. Man kann indirekt mitbestimmen z.B. bei einer Wahl oder
direkt, wie durch die Teilnahme an
einer Volksabstimmung.

die Landtagswahl in Tirol statt. Bei
dieser Wahl werden die Landtagsabgeordneten gewählt, die unsere Interessen im Tiroler Landtag
vertreten sollen.
Bei einer Wahl kann man Parteien/
Personen wählen (aktives Wahlrecht), aber man kann auch kandidieren und sich wählen lassen
(passives Wahlrecht).
Vom aktiven Wahlrecht kann man
in Österreich ab dem 16. Geburtstag Gebrauch machen. Man benötigt auch die österreichische
Staatsbürgerschaft. Über das passive Wahlrecht verfügt man in Österreich ab dem 18. Geburtstag.

Wie wählt man in Österreich?

Es gibt verschiedene Wahlgrundsätze, die unter anderem besagen, dass jede Stimme gleich viel
zählt, niemand zur Wahl gezwungen werden darf und die Stimmen
geheim abgegeben werden müssen.

Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche politische Wahlen in
Österreich. Bei diesen wählt man
zum Beispiel den/die Bundespräsident/in, den Nationalrat, die
Landtage, die Gemeinderäte,
den/die Bürgermeister/in oder die
österreichischen Mitglieder des
Europäischen Parlaments.
Spätestens alle fünf Jahre findet

Aktives Wahlrecht

Unter aktivem Wahlrecht versteht
man das Recht, bei einer Wahl zu
wählen.

Passives Wahlrecht

Unter passivem Wahlrecht versteht man das Recht, sich bei
einer Wahl aufstellen zu lassen,
um gewählt zu werden.
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Wie kann ich – wie können wir
mitbestimmen?
Wie bereits erwähnt, kann man durch Wahlen mitbestimmen. In Österreich gibt es auch Mittel der
direkten Demokratie. Unter direkter Demokratie

versteht man das politische System, in welchem
das Volk direkt mitbestimmen kann. Zu den Instrumenten der direkten Demokratie gehören
die Volksabstimmung, das Volksbegehren, die
Volksbefragung und die Petitionen.
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sant, dass sie uns erzählt haben, was wir alle für die
Demokratie tun können. Beide finden sehr wichtig,
dass wir von unserem Wahlrecht gebraucht machen.
Sie haben uns auch dazu aufgefordert, unsere Meinung zu sagen und uns aktiv zu beteiligen. Beide
haben betont, wie wichtig es ist, in einer Demokratie
seine Meinung zu sagen und sich am politischen Geschehen zu beteiligen.

Im Gespräch mit zwei Abgeordneten.
Zum Thema „Demokratie“ führten wir auch ein Interview mit zwei Abgeordneten zum Tiroler Landtag,
Cornelia Hagele und Andrea Haselwanter-Schneider. Beim Interview fanden wir besonders interes-

Es gibt unterschiedliche Wahlen, bei denen
man in Österreich mitbestimmen kann.

„Es ist wichtig, seine Meinung abzugeben
und die Meinungsfreiheit zu nutzen!“

Was hat Politik mit mir
zu tun?

W

ir haben uns heute mit
dem Thema Politik auseinandergesetzt
und
wollen euch ein bisschen dazu erzählen. Zuerst müssen wir einmal
klären, was Politik überhaupt ist.
Politik soll dafür sorgen, dass die
Menschen friedlich zusammenleben können und dieses Zusammenleben geregelt ist. Es gibt verschiedene Wege, wie man dieses
Zusammenleben regeln kann: zum
Beispiel durch Gesetze und Wahlen. Wir können Politikerinnen und
Politiker als unsere Vertreterinnen
und Vertreter wählen und dadurch
indirekt beeinflussen, welche Gesetze beschlossen werden. Das
heißt, man sollte sich Gedanken
darüber machen, wen man wählt.

Politik ist überall!
In der Schule, bei uns Zuhause,
sogar am Sportplatz kann es politisch werden. Zum Beispiel braucht
es einen Ort, wo Sportarten ausgeübt werden können. Bei uns
gibt es dafür das Landessportcen-

ter. Das hat auch etwas mit Politik
zu tun, weil jemand entscheiden
muss, welcher Sport dort überhaupt ausgeübt werden darf und
ob es genug Geld dafür gibt. Sobald man sich überlegt, wie man
sein Umfeld verbessern könnte, ist
das eigentlich schon Politik. Wenn
ich diese Themen dann noch mit
anderen Personen bespreche, ist
das auch ein Teil von Politik, weil
ich meine Meinung sage und mir
die Meinung von anderen anhöre.
Eigentlich kann jeder und jede Po-

Wer kann Politik machen?
litik machen! Um ein politisches
Amt auszuüben, braucht es allerdings meistens die Staatsbürgerschaft. Die braucht es auch,
um wählen zu gehen. Man kann
aber auch Politik machen, indem
man sich für etwas einsetzt (z.B.
bei einer Demonstration). Auch
wenn ich meine Meinung auf sozialen Medien mit vielen Leuten
teile, ist das ein Teil von Politik.

Bund

Der Bund beschließt Gesetze für
ganz Österreich. Für welche Bereiche der Bund zuständig ist, ist
in der Verfassung geregelt. Der
Bund hat ein eigenes Budget

Land

Österreich besteht aus 9 Bundesländern, von denen eines Tirol
ist. Auf Landesebene werden nur
Gesetze für das jeweilige Bundesland entschieden. Außerdem
ist auch hier geregelt, in welchen
Bereichen das Land Gesetze
macht. Jugendschutz kann z.B.
von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich geregelt werden.
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Unser Gespräch mit den
Abgeordneten
Wir haben unsere zwei Gäste Frau Hagele und Frau Haselwanter-Schneider zum
Thema Politik befragt. Die beiden sind Abgeordnete zum Landtag. Am meisten hat
uns überrascht, dass Politikerinnen und
Politiker gar nicht so viel verdienen, im
Vergleich zu ihren Aufgaben. Wir hätten
gedacht, sie verdienen mehr. Natürlich
hängt das Gehalt erstens von der Ebene
ab, auf der man tätig ist. Ein Abgeordneter zum Nationalrat verdient also mehr,
als ein Landtagsabgeordneter. Unsere
Gäste meinten, ob die Höhe des Gehalts
als zu viel, angemessen oder zu wenig
angesehen wird, hängt davon ab, wie viel
Engagement Abgeordnete ihrer Aufgabe
zukommen lassen.
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Was wir euch am Ende noch mitgeben
wollen: Man sollte unbedingt wählen gehen, wenn man kann. Es ist wichtig, seine
Meinung abzugeben und die Meinungsfreiheit zu nutzen, denn so können wir unser Land mitgestalten.

Die Politik muss mit der Bevölkerung zusammenarbeiten,
um für ein gutes Zusammenleben zu sorgen.
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