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TIROL

POLITIK GEHT UNS
ALLE AN

„Politik ist ein umfassendes
Gebiet. So ist z.B. auch die
Landwirtschaft Teil der Politik.“

Der Tiroler Landtag
und die Politik
D

er Tiroler Landtag ist das
Landesparlament
des
Landes Tirol. Es gibt dort
36 Abgeordnete, die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt
werden und deren Interessen
sie vertreten. Dem Landtag steht
eine Landtagspräsidentin vor. Die
Landtagspräsidentin und ihre zwei
Stellvertreterinnen wurden vom
Landtag gewählt. Die Landtagsdirektion ist die Geschäftsstelle
des Landtags. Sie unterstützt den
Landtag bei der Organisation und
der Erledigung von Aufgaben.
In sogenannten Sitzungen setzen
sich die Abgeordnete zusammen,
um gemeinsam verschiedene
Aufgaben zu erledigen. Sie diskutieren über neue Gesetze, die
ihnen unterbreitet werden.
Im Landtag werden nämlich die Gesetze für das
Land Tirol beschlossen. Zudem wird
im Landtag die
Landesregierung
gewählt.

Außerdem ist der Landtag der
„Aufpasser des Bundeslandes“ –
er kontrolliert die Regierung und
Verwaltung des Bundeslandes.
Außerdem wird beschlossen, wie
das Geld, also das Budget des
Bundeslandes verwendet wird.
Eine weitere Aufgabe ist die Wahl
der Vertreterinnen und Vertreter
im Bundesrat.

Wie entsteht ein
Landesgesetz?
Entweder können vier Abgeordnete, ein Klub, ein Ausschuss
oder die Landesregierung einen
Gesetzesvorschlag
einbringen.
Es gibt auch die Möglichkeit eines Vorschlags durch ein Volksbegehren (mindestens 7.500 Unterschriften).
Über ein Gesetz wird meistens
zunächst in einem Ausschuss beraten und dann im Landtag diskutiert. Als nächstes wird im Plenum
abgestimmt. Mehr als die Hälfte
der Abgeordneten muss dafür
sein, damit das Gesetz durchgeht
und es als beschlossen gilt.
Danach kommt die Beurkundung:
Die Landtagspräsidentin muss bestätigen, dass das Gesetz verfassungskonform ist – ebenso der
Landeshauptmann.
Im letzten Schritt folgt dann
eine Kundmachung. Das
neue Gesetz wird bekannt gegeben.

Abgeordnete

Sind die Vertreterinnen und
Vertreter der Bürgerinnen und
Bürger und werden von diesen
gewählt.

Landtagsdirektion

Die Landtagsdirektion ist die
Geschäftsstelle des Landtages
und für Organisatorisches
zuständig.
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Unser Interview
Zu dem Thema Landtag und weiteren Themen haben wir heute
auch zwei Abgeordnete zum Tiroler Landtag, Frau Elisabeth Fleischanderl und Herrn Martin Mayerl interviewt.
Wie sind die Arbeitszeiten einer
Politikerin/eines Politikers?
Es gibt ganz unterschiedliche Arbeitszeiten und auch keine fixen
Orte, wo gearbeitet wird. Wenn
sie von Zuhause aus oder in den
Büroräumen ihrer Klubs arbeiten,
gelten ganz andere Arbeitszeiten,
als bei einer Landtagssitzung. Die
Sitzungen beginnen meist um
09:00 Uhr und können bis 19:00
Uhr oder 20:00 Uhr dauern. Für
manche Abgeordnete ist die Tagwache da schon um 06:00 Uhr.
Wie sieht es mit der Sicherheit
der Abgeordneten aus?
Für die Abgeordneten gibt es im
alltäglichen Leben keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Sie
fahren genauso wie wir mit den
Öffis oder Privatautos. Allerdings
gibt es bei Sitzungen im Landtag
schon Security beim Eingang zur
Sicherheit.
Wie viel verdient man als Abgeordnete/Abgeordneter?
Das ist in Österreich einheitlich geregelt. Landtagsabgeordnete verdienen
ca. 7.000 Euro Brutto, das heißt ca.

3.500 Euro Netto.
Warum kann Tirol eigene Gesetze machen?
Das ist so in der Bundesverfassung geregelt und hängt mit dem
sogenannten Föderalismus zusammen. Es sollen dort Probleme
gelöst und Lösungen gefunden
werden, wo sie auch stattfinden.
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„Sich beschweren ist einfach.
Etwas tun und damit verändern
ist aber Arbeit. Das ist Politik!“

Politik ist Veränderung
D
as Wort „Politik” leitet sich
vom griechischen Wort
„Polis” (Stadt) ab und
meint das Recht aller Bürgerinnen und Bürger einer Stadt über
ihr Schicksal zu entscheiden.
Das Wort Politik bedeutet auch
menschliches Handeln, das versucht gemeinsame Regeln für
eine Gemeinschaften herzustellen.
Die Politik macht also die Regeln
für ein Zusammenleben, zum Beispiel durch Gesetze, Verordnungen, Schulregeln... Regeln beschreiben, was man tun darf und
was nicht. Es sind Rechte und
Pflichten, die jede/jeder hat. In einer Demokratie dürfen alle mitbestimmen. Die Gesetze regeln, wie
das geht.
Politisch Handeln heißt, dass man
an den Regeln, die für alle gültig
sind, mitgestalten kann. Das ist
natürlich die Aufgabe von Politikerinnen und Politiker. Sie werden
von den Bürgerinnen und Bürgern
gewählt und sollen Verbesserungen für alle erreichen. Das machen
sie z.B. durch

neue Gesetze oder Gesetzesänderungen.
Auch Bürgerinnen und Bürger
können politisch handeln, z.B. indem sie zur Wahl gehen oder selber kandidieren. Mit einer Wahlkarte kann man im In- und Ausland
mittels Briefwahl seine Stimme abgeben. Für eine Briefwahl beantragt man bei der Gemeinde eine
Wahlkarte. Diese wird zugeschickt
oder man holt sie persönlich ab.
Man muss die Wahlkarte bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt wieder am Gemeindeamt persönlich
abgeben bzw. per Post dorthin
senden.
Aber auch Personen, die nicht
wahlberechtigt sind, können mitgestalten, z.B. indem sie ihre
Meinung äußern, bei Demonstrationen mitmachen oder sich für
andere einsetzen.
Der Tiroler Landtag ist eine Institution, die für das Beschließen von
Gesetzen zuständig ist. Diese gelten dann für das Bundesland Tirol.
Gesetze, die für ganz Österreich
gelten, werden im Parlament in
Wien gemacht. Der Gemeinderat
ist das „Parlament” der kleinsten
Ebene.

Wahlkarte

Damit kann man im In- und
Ausland mittels Briefwahl an
einer Wahl teilnehmen.

Wahl

Bei einer Wahl entscheiden die
Bürgerinnen und Bürger, welche
Politikerinnen und Politiker in
nächster Zeit für den Beschluss
von Gesetzen zuständig sind.
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Politikerinnen und Politiker machen Politik und müssen sich mit vielen Themen beschäftigen. Es gibt
Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene, aber
auch in den Bundesländern, den Städten, Bezirken
und Gemeinden. Zwei Abgeordnete zum Tiroler
Landtag waren heute bei uns zu Gast: Martin Mayerl
und Elisabeth Fleischanderl. Was sie uns erzählt haben, kann man hier nachlesen.
Wie wählt man?
Man sollte sich zuerst informieren und z.B. die Wahlprogramme der Parteien anschauen. Wenn man
eine Partei gefunden hat, die die eigenen Interessen
am besten vertritt, geht man am Wahltag bei einer
geheimen Wahl (in der Wahlkabine) wählen.
Wo geht man wählen?
Man geht in seiner Gemeinde, in seinem Wahlsprengel (diese Info bekommt man per Post zugeschickt)
in das entsprechende Wahllokal zum Wählen. Man
kann auch per Briefwahl seine Stimme abgeben.
Gibt es einen festgelegten Wahltag?
Es gibt den Wahlsonntag. Die meisten Wahllokale haben von 7-17 Uhr geöffnet. Landtagswahlen
in Tirol finden alle fünf Jahre, Bürgermeisterinnen-/
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen alle sechs
Jahre statt.
Wie wird man Politikerin/Politiker?
Es gibt dafür keine Schule oder Ausbildung. Wenn
man sich politisch engagieren will, kann man auf
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eine Partei zugehen. Es muss aber keine Partei sein,
es kann auch z.B. ein Verein. Viele haben z.B. als
Klassensprecherin/Klassensprecher in der Schule
gestartet und haben dort ihr Interesse dafür entdeckt.
Wieviel verdienen Politikerinnen und Politiker?
Die Höhe des Gehalts kommt auf die jeweilige Funktion an. Als Landtagsabgeordneter bekommt man
ca. 7.000 Euro Brutto.

Wie kann man Jugendliche in die Politik einbinden?
Über Vereine oder politische Jugendgruppen kann
man eine Funktion und Verantwortung übernehmen.
Das können die ersten politischen Schritte sein.
Wieso geht man wählen?
Es ist wichtig, mitbestimmen zu dürfen.
Was machen Abgeordnete?
Es gibt Besprechungen, Sprechstunden, Vorbereitungen sind zu erledigen. Als Politikerin/Politiker ist
man auch für Gesetze zuständig.
Welche Pflichten haben Politikerinnen und Politiker?
Sie sind normale Staatsbürgerinnen/Staatsbürger
mit Rechten und Pflichten, wie alle anderen. Die Aufgaben von Politikerinnen und Politikern sind in Gesetzen und Verordnungen geregelt.

„Wir wollen mehr mitbestimmen!“

Demokratie für
Anfänger*innen
Ö

sterreich ist eine Demokratie. Demokratie bedeutet, dass es keine
Alleinherrschaft gibt. Das Volk bestimmt zum Beispiel wer welche
Funktion im Land einnimmt. Wichtige Elemente einer Demokratie
sind z.B.:
•
•
•
•
•
•

Freie Wahlen und Mitbestimmung
Meinungsfreiheit
Mehr-Parteien-System
Das Recht geht vom Volk und/
oder dessen gewählten Vertreterinnen/Vertretern aus.
Gewaltentrennung – Judikative, Legislative und Exekutive
Gesetze sind verhandelbar
Wir hatten heute Frau Fleischanderl und Herrn Mayerl zu Gast. Sie sind Abgeordnete zum Tiroler
Landtag
.

Wir interviewten sie über die Themen Demokratie und Mitbestimmung, aber auch darüber, warum
Politik oft abgehoben wirkt. Sie
verstehen, dass oft der Eindruck
entsteht, dass Politik nicht sehr
bürgerinnen-/bürgernah
wirkt,
wenn man sich Parlamentssitzungen im Fernsehen ansieht. Politik
in einer Demokratie ist aber durchaus sehr nahe am Volk, es kommt
auf die Ebene an. Der Gemeinderat ist ein gutes Beispiel dafür. Die
Aufgabe von Politikerinnen/Politikern ist die gesamte Bevölkerung
zu vertreten – in erster Linie sind
hier die Gemeinderätinnen/-Räte
vor Ort die Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner. Das Ziel für
die beiden Landtagsabgeordneten ist, für die Bevölkerung Gutes
zu bewirken. Das grundsätzliche
Interessen, das eigene Umfeld zu
verbessern, ist maßgeblich um in
der Politik aktiv zu sein.

Repräsentative
Demokratie
Das Recht geht vom Volk oder
dessen gewählten Vertreterinnen/
Vertreter aus.

Gewaltentrennung
Gewaltentrennung gewährleistet,
dass nicht zu viel Macht in
einer Hand ist.
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Bereiche, bei denen wir uns mehr
Mitbestimmung wünschen:
•
•
•
•
•

Mitspracherecht beim Jugendschutzgesetz
Schule (Systemkorrektur – effektives
Lernen in Kleingruppen)
Bundesschulsprecherin/-SchulsprecherWahl (auch Pflichtschülerinnen und
Pflichtschüler sollen wahlberechtigt sein)
Mitbestimmung bei der Haus- bzw.
Schulordnung
Mehr Gehör für junge Menschen in der
Corona-Pandemie
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wieder.
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