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Innsbruck. Die 4. Klasse 
der HLW-Reutte führte im 
Landtag Interviews mit zwei 

Abgeordneten und fand un-
ter anderem Spannendes zum 
Thema Jugendschutz heraus. 
Der Jugendschutz ist ein kom-
plexes Thema und seine Rege-
lung umstritten. Beim Jugend-
schutzgesetz handelt es sich 
um ein Landesgesetz, das be-
deutet, dass jedes Bundesland 
selbst für die Gesetzgebung zu-
ständig ist. In jedem der neun 
Bundesländer gibt es also eine 
andere Regelung. Beim Thema 
Jugendschutz möchten die Ab-
geordneten die Meinungen der 
Jugendlichen in die Diskussi-
on miteinbeziehen und führen 
deshalb landesweite Umfragen 
durch. Außerdem arbeiten sie 
an einem Gesetzesvorschlag, 
der auf europäischer Ebene 
ausgeführt werden soll. Doch 
wie kommt eigentlich ein Lan-
desgesetz zustande? Ein Ge-
setzesantrag kann von mindes-
tens vier Abgeordneten, einem 
Klub, einem Ausschuss, durch 
eine Vorlage der Landesregie-
rung oder durch ein Volksbe-

gehren eingebracht werden.  
Diese Anträge werden gewöhn-
lich in den Ausschüssen vorbe-
raten. Der Landespräsident hat 
das Zustandekommen eines 
Gesetzesbeschlusses zu beur-
kunden. Der Landeshauptmann 
muss das Gesetz anschließend 
gegenzeichnen und den Ge-
setzesbeschluss im Landesge-
setzblatt kundmachen. Gesetze 
treten, meist mit Ablauf des Ta-
ges der Kundmachung in Kraft.
Wie lange dieser Prozess dau-
ert, kann nicht allgemein gesagt 
werden, da es von verschiede-
nen Gegebenheiten abhängig 
ist. 
Beim Jugendschutz ist Wien 
anders zu betrachten als z.B. 
Bregenz. Den Jugendlichen  
werden in der Großstadt ande-
re Ausmaße geboten, Suchtgif-
te und Alkohol zu konsumieren. 
Außerdem sei die Gesellschaft 
ganz eine andere, so Dipl.-Ing. 
Hans Lindenberger, Abgeord-
neter des Tiroler Landtages 
und unter anderem Mitglied im 
Notstandsausschuss und im 
Immunitäts- und Unvereinbar-
keitsausschuss.

Lara (18), Ramona (17), Chiara (18), 
Franziska (18) und Linda (18)

Jugendschutz – ein heiß 
umstrittenes Thema

„Warum werden wir bei der Zentralmatura alle 
in einen Topf geschmissen, aber nicht beim 
Jugendschutz?“
Wir als ganze Gruppe

Plenum
Ein Plenum ist eine Sitzung aller 

Abgeordneten, zum Beispiel in 
den Landtagen der Bundeslän-

der.

Klub
Ein Klub besteht in Tirol aus min-

destens zwei Abgeodneten.  
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Abgeordnete, wie auch Dipl.-Ing.in Gabriele Fischer, haben viel zu tun und oft eine 60-Stunden-Arbeitswoche 
mit vollem Terminkalender.



Stell‘ Dir vor, Österreich 
wäre keine Demokratie. 
Wieviel Mitbestimmung 

hättest Du? Richtig, gar keine! 
Denn nur durch Demokratie 
hat jeder Einzelne die Chance, 
seine Meinung zu äußern und 
somit etwas im Land zu verbes-
sern. Viele Jugendliche schät-
zen unser politisches System 
nicht, obwohl in der Geschichte 
viele Jahre für die Demokratie 
gekämpft wurde. Es ist wichtig, 
dass gerade wir uns beteiligen 
und aktiv werden, denn wir sind 
die Zukunft und wenn jemand 
etwas verändern kann, dann 
wir.
Findest Du etwas an unserem  
politischen System oder unse-
rer Gesetzgebung ungerecht? 
Wenn ja, dann ist zum Beispiel 
eine Petition eine schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit, um 
Dein Anliegen an die Öffentlich-
keit zu bringen.
Verzichte nicht auf Dein Stimm-
recht, denn es betrifft auch Dich 
z.B. in Bereichen wie Arbeits-
platz, Bildung, Jugendbestim-
mung und viele mehr.
Du überlässt die Gestaltung 
Deiner Zukunft anderen, wenn 
Du nicht wählen gehst! Vergiss‘ 
nicht: je mehr Menschen wäh-

len gehen, desto stärker ist un-
sere Demokratie.
Um das Thema Partizipation 
noch genauer zu erläutern, ha-
ben wir zwei der 36 Tiroler Ab-
geordneten befragt. 
Frau Dipl.-Ing.in Gabriele Fischer 
(Grüne) und Herr Dipl.-Ing. 
Hans Lindenberger (impuls-
tirol-Landtagsklub) haben uns 
ausführliche Antworten gege-
ben und waren bei einigen un-
serer Fragen in vieler Hinsicht 
einer Meinung.

Eine der gestellten Fragen kurz 
zusammengefasst: 
Finden Sie es wichtig, dass 
sich die Jugend mehr für 
die Politik interessieren bzw. 
mehr einsetzen sollte?
Es ist generell sehr wichtig, weil 
die Jugend die Generation von 
morgen und für ihre Zukunft 
verantwortlich ist. Das, was die 
Jugendlichen jetzt wählen, ist 
ausschlaggebend für ihr späte-
res Leben. Ein Beispiele dafür 
wären die Bereiche Kinderbe-
treuung, Schulbildung oder Ar-
beitsplatzsicherung.
Zusammenfassend können wir 
nochmals hervorheben, dass 
unser heutiges Handeln unsere 
Zukunft bestimmen wird.

Jasmin (17), Sophia (18), Tina (18), 
Victoria (18) und Patricia (18)

Wir bestimmen mit! 

„Demokratie fördert 
Chancengleichheit.“
Unsere persönliche Meinung

Petition
Eine Petition ist ein Ansuchen, 

eine Bitte oder eine Beschwerde, 
die z.B. an den Tiroler Landtag 

gerichtet ist.

Partizipation
Partizipation wird übersetzt mit 

Mitbestimmung, Beteiligung  
oder Teilnahme.
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Warum soll ich mitbestimmen?
Kann ich etwas verändern?

Ich kann sehr viel 
verändern, ich muss 

nur aktiv werden. 

Weil es meine Zukunft 
beeinflusst und 

die nachfolgenden 
Generationen. 

Wenn ich nicht 
mitrede, bestimmen 

andere für mich. 

in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, Mediendidaktische Betreuung 
und Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
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Die erste Wahl steht vor 
der Tür – wie entscheide 
ich mich für die richtige 

Partei? Diese Frage stellen sich 
jährlich viele Jugendliche, die 
sich noch kurz vor dem Wahl-
tag nicht ausreichend informiert 
haben. Doch welchen Informa-
tionen kann man trauen? Die 
Standpunkte der einzelnen Par-
teien auf ihren Plakaten sind 
Werbung und daher nicht wirk-
lich aussagekräftig (und auch 
von Wahlgeschenken sollte 
man seine Entscheidung nicht 
abhängig machen). Berichte in 
Medien sind oft nicht ganz ob-
jektiv, weil JournalistInnen von 
ihrer persönlichen Meinung in 
der Berichterstattung beein-
flusst werden. Hier hilft es, z.B. 
mehrere Zeitungen zu verglei-
chen, um sich ein eigenes Bild 
zu machen. Auch im Internet 
kann man wichtige Wahlinfor-
mationen erhalten, wie zum 
Beispiel die Parteiprogramme. 
In diesen wird aufgelistet, wel-
che Meinung die einzelnen Par-
teien in bestimmten Bereichen 
vertreten. Viele Jugendliche 
verlassen sich auf die Wahlent-
scheidung der Eltern und wer-

den von ihnen beeinflusst. Aber 
ist es wichtig selbst von einer 
Partei und ihren Idealen über-
zeugt zu sein. Doch welche Kri-
terien sind ausschlaggebend 
für die richtige Entscheidung? 
Wichtig ist es, sich mit einzel-
nen Themen, die einem selbst 
am Herzen liegen, zu beschäf-
tigen und sich über die Stand-
punkte der einzelnen Parteien 
zu diesem Thema zu informie-
ren. Die VertreterInnen der Par-
teien sind über das ganze Jahr 
verteilt in den Medien präsent. 
Außerhalb des Wahlkampfes 
kann man sich ein besseres 
Bild von der Arbeit der Parteien 
machen. Auch der persönliche 
Eindruck, den man von einer/m 
Abgeordneten gewinnet, ist si-
cher ausschlaggebend für die 
individuelle Entscheidung der 
WählerInnen. 

Wir waren auf der Straße und 
haben verschiedenen Perso-
nen die Frage „Wie haben Sie 
sich auf ihre erste Wahl vorbe-
reitet?“ gestellt. Die Mehrheit 
der Befragten hat Informatio-
nen in der Schule oder im Inter-
net, auf verschiedenen Websei-

ten erhalten. Durch Zeitungen 
haben sich nur wenige schlau 
gemacht und einige gaben an, 
sich gar nicht vorbereitet zu ha-
ben. 
Interview mit Frau Dipl.-Ing.in 
Gabriele Fischer und Herr Dipl.-
Ing. Hans Lindenberger. Die 
beiden Landtagsabgeordneten 
erlebten ihre erste Wahl ganz 
unterschiedlich. Frau Fischer 
war schon sehr früh in der Ge-
meindepolitik tätig und somit 
schon informiert. Herr Linden-
berger hatte hingegen in seiner 
Jugend nicht so viele Möglich-
keiten, sich politisch zu infor-
mieren, was er sehr bedauert.

Sophia (17), Lisa (17), Nadine (18) und Valentina (18)

Die erste Wahl – eine 
schwere Entscheidung!

„Wir finden es wichtig, dass sich jeder vor der 
ersten Wahl informiert und sich eine eigene 
Meinung bildet“
Unsere Meinung

Demokratie
das Volk wählt die VertreterInnen, 
und darf mitbestimmen. Es exis- 
tieren Grundrechte wie z. B. Mei-

nungsfreiheit.
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