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Im Landtag werden die Lan-
desgesetze für Tirol be-
schlossen. 36 Abgeordnete 

stimmen darüber ab. Der Land-
tag ist das Parlament von Tirol. 
Der Sitz jedes Landtages befin-
det sich in der jeweiligen Lan-
deshauptstadt. In Österreich 
sind Jugendliche ab 16 Jahren 
wahlberechtigt.
In jedem Bundesland gibt es 
andere Jugendschutzgesetze. 
Wie uns Dr. Bettina Ellinger, 
Abgeordnete der ÖVP, schilder-
te, strebt man allerdings eine 
Vereinheitlichung des Jugend-
schutzgesetzes in ganz Öster-
reich an. Dies wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch bald 
eintreffen. Es gibt keinen trifti-
gen Grund für die gesetzlichen 
Unterscheide zwischen den 
einzelnen Bundesländern in 
Österreich. Sie entstanden mit 
der Zeit, da jede Regierung das 
Beste für die Jugendlichen in 
ihrem Land wollte. 
Im Landtag gibt es natürlich 

auch manche inhaltliche Dis-
kussionen und Auseinanderset-
zungen unter den Abgeordne-
ten. Dr. Bettina Ellinger erklärte 
uns, dass die Medien aber die 
Situationen oft auch aufbau-
schen. Häufig kann eine Situ-
ation von den ZuschauerInnen 
falsch verstanden werden, die 
Medien manchmal auch Infor-
mationen weglassen und so ein 
falscher Eindruck entsteht.
Ein aktuelles Thema im Jugend-
schutz ist das Internet. Hier ist 
es oft schwierig Gesetze zu ma-
chen, da es unmöglich ist, die 
Handlungen der BenutzerInnen 
zu kontrollieren. Ein Lösungs-
vorschlag wäre eine bessere 
Aufklärung für Jugendliche vor 
allem in Schulen über die Vor- 
und Nachteile des Internets so-
wie die Risiken. 
Beim Verstoß, aber auch schon 
bei dem Versuch gegen das 
Jugendschutzgesetz zu versto-
ßen, droht eine Geldstrafe bis 
zu 215 Euro.

Lea G. (14), Melanie (15), Dorothea (14), 
Lea T. (15) und Gerlinde (16)

Jugendschutz

„Wir finden es unlogisch, dass 
die Jugendschutzgesetze nicht 
in ganz Österreich gleich sind.“
Ganze Gruppe

Parlament
Hier werden Gesetze beschloss-
sen. Das Österreichische Parla-

ment befindet sich in Wien. 
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Eine Packung 
Zigaretten, bitte.

Sind Sie sicher, 
dass sie schon 16 

ist? Haben Sie ihren 
Ausweis gesehen?

Hey! Bleib da!

Wir finden es 
wichtig, dass die 

Jugendschutzgesetze 
beachtet werden. In der 
Praxis ist das aber oft 

gar nicht der Fall.



Kinder haben schon von 
Geburt an Rechte, auf 
die sie jederzeit zu-

rückgreifen können. Vor allem, 
wenn das betroffene Land die 
UN-Kinderrechtskonvention 
unterschrieben hat. Egal, wel-
che Hautfarbe, Religion oder 
Herkunft, jeder hat das Recht, 
seine Rechte und das, was ihm 
zusteht, einzufordern Schon 
früh hat man dies weltweit klar-
gestellt. Im Interview mit un-
seren Gästen haben wir dazu 
auch einige wichtige Fragen 
stellen können. Es gibt einen 
Unterschied zwischen den 
Menschenrechten und den Kin-
derrechten: Die Menschenrech-
te gelten für alle Menschen, die 
Kinderrechte sind speziell für 
die Kinder. Denn Kinder kön-
nen noch nicht von Anfang an 
selbst über ihr Tun und Han-
deln bestimmen und brauchen 
daher  besonderen Schutz. 
Bestimmte Kinderrechte sind 
sehr wichtig, wie das Recht auf 
Bildung, das Recht auf Partizi-
pation oder das Recht auf Nah-
rung und Freizeit. Die meisten 
Kinder wissen aber leider nicht, 

welche Rechte sie haben und 
was ihnen zusteht. Darum sollte 
man schon früh, also schon im 
Kindergarten und der Schule, 
die Kinder aufklären, was ihnen 
zusteht, welchen Schutz sie ha-
ben und in welchen Situationen 
die Betroffenen sich auch weh-
ren dürfen. Kinderrechte im All-
gemeinen gelten global. Neben 
den Kinderrechten gibt es auch 
Gesetze, die zum Beispiel die 
Bundesländer selbst beschlie-
ßen,  wie  etwa die Jugend-
schutzgesetze. Im Großen und 
Ganzen spielen die Kinderrech-
te heutzutage eine große Rolle. 
Früher war das anders. Wenn 
wir in die Geschichte zurück-
blicken, war es zum Beispiel 
noch legal, wenn Kinder im 
Unterricht geschlagen wurden. 
Das können wir uns heute über-
haupt nicht mehr vorstellen! Wir  
sind froh, dass Österreich 1992 
die UN-Konvention der Kinder-
rechte unterzeichnet hat. Denn 
wir sind der Meinung, die Kin-
derrechte sind sehr wichtig. Wir 
wollen uns nicht vorstellen, wie 
es in der Welt ohne Kinderrech-
te aussehen würden.

Christina (15), Nina (15), Sofia (15), 
Thomas (16) und Lea (15)

Kinderrechte... 
Warum? Wozu?

„Wenn man seine Rechte nicht 
kennt, kann man sie auch nicht 
einfordern!“
Meinen wir und unser Gast

Konvention  
Konvention bedeutet Vertrag 

oder Übereinkommen.

Partizipation
Partizipation bedeutet Teilnahme, 
Mitbestimmung und Mitsprache.
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Kinder haben 
Rechte!

Kinder zu schlagen ist nicht erlaubt! Das 
gewährleisten die Kinderrechte.



Warum wählen gehen? 
Bringt doch eh nichts! 
Dies ist eine heutzu-

tage häufig gehörte Phrase 
Jugendlicher, zumindest aus 
dem Mund von einigen. Doch 
sind Jugendliche wirklich so 
politisch uninteressiert? Eine 
aktuelle Studie (SORA-Institut) 
beweist eher  das Gegenteil.
Unser  junges Rechercheteam, 
bestehend aus vier Fünfzehn-
jährigen, hat sich mit diesem 
Thema beschäftigt und möch-
te seine Ergebnisse mit ihnen 
teilen. Wir sind der Meinung, 
die Mitbestimmung Jugend-
licher ist in der heutigen Zeit 
sehr  wichtig. Junge Menschen 
betrachten Themen der Politik 
oft in einem anderen Licht, was 
weitere Blickwinkel liefert. Den-
noch muss man sagen, dass 
die Meinung der Bevölkerung 
hierzu sehr geteilt ist.
In einem Interview mit der Kin-
der- und Jugendanwältin Mag. 
Elisabeth Harasser und der 
ÖVP Abgeordneten Dr. Bettina 
Ellinger haben wir uns über die-
ses Thema unterhalten. Beide 
waren der Meinung, dass es auf 
alle Fälle nötig wäre, Jugend-
liche mehr in die Entwicklung 
und Schaffung von Gesetzen 
innerhalb des Jugendschut-
zes einzubeziehen. Als weitere 

Quelle für unsere Recherchen 
starteten wir eine Umfrage in 
der Innsbrucker Innenstadt 
(Maria-Theresien-Straße), wo 
wir Personen aller Altersgrup-
pen und Geschlechter und ver-
schiedener Nationalitäten be-
fragten. Die Meinungen gingen 
hier weit auseinander. Ein sehr 
oft gehörtes Argument gegen 
das Einräumen weiterer Mitbe-
stimmungsrechte war, dass Ju-
gendliche sich nicht in der poli-
tischen Welt auskennen würden 
und daher keine sinnvolle Mei-
nung zum Thema beitragen 
könnten. Doch aus unserer Be-
fragung ging auch hervor, dass 
insgesamt mehr Leute meinten, 
dass Jugendlichen die selben 
Rechte eingeräumt werden 
sollten wie Erwachsenen. Das 
unserer Meinung nach beste 
Argument, das dafür spricht, 
ist, dass Jugendliche durch-
aus wählen sollten, da sie ihre 
politische Unerfahrenheit mit 
diesem Akt der Demokratie ab-
legen und neue Erfahrungen 
sammeln können.
Alles in Allem sieht die Bevöl-
kerung dies ähnlich wie wir: Die 
Rechte, die Jugendlichen Mit-
bestimmung einräumen, soll-
ten gefördert und ausgebaut 
werden.

Carina (15), Theres (15), Julia (15) und Florian (15)

Die Jugend bestimmt!

„Wer mitbestimmt, hat die Wahl.“
Die Meinung unserer Gruppe

Demokratie
Herrschaftsform, bei der das Volk 

mitbestimmen soll.
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Sollen Jugendliche mehr 
mitbestimmen? Was meinen 

Sie dazu?



Manche Gesetze, die 
Jugendliche betreffen, 
sind in jedem Bun-

desland anders, z.B. die Ju-
gendschutzgesetze. Andere 
Gesetze, die dem Schutz von 
Jugendlichen und Kindern die-
nen, gelten aber in ganz Öster-
reich, z.B. das Verbot von Kin-
derpornografie (§207a StGB). 
Ein davon betroffenes Thema 
ist das sogenannte „Sexting“. 
Sexting beschreibt das Veröf-
fentlichen bzw. Weiterschicken 
von freizügigen (Nackt-)Fotos 
von Kindern unter 18 Jahren. 
Es ist für Minderjährige verbo-
ten, Fotos ihres eigenen Kör-
pers anderen, einschließlich 
Freunden und Verwandten, zu 
schicken. Abgesehen von den 
rechtlichen Folgen, kann es der 
Person selbst sehr schaden. 
Die gesetzliche Bestrafung ist 
abhängig von der Schwere des 
Vergehens. Sie werden ent-
weder mit Geldstrafen oder im 
schlimmsten Fall mit einer Haft-
strafe geahndet. 

Ein anderes Thema, das uns 
sehr beschäftigt, ist die Alters-
beschränkung für Alkoholkon-
sum. Der Grund, warum die 
wenig alkoholhaltigen Geträn-
ke, wie Wein, Sekt oder Bier ab 
16 Jahren und hochprozenti-
ge Getränke, wie Wodka, Te-
quila oder Schnaps erst ab 18 
erlaubt sind, liegt daran, dass 
erstere nicht so schädigend 
sind wie starke Getränke. Diese 
Altersbeschränkungen, welche 
Alkohol, Zigaretten und Aus-
gehzeiten betreffen, werden 
von jedem Bundesland selbst 
bestimmt. Im Parlament wird 
aber angestrebt, dass in ganz 
Österreich dieselben Regelun-
gen gelten. 

Lea T. (16), Lea W. (15), Olivia (15), 
Julius (15) und Lukas (15)

Sexting und 
Alkoholkonsum

„Nichtwissen, schützt nicht vor 
Strafe.“
Das haben wir heute erfahren.

Hochprozentig
Hochprozentige Getränke sind 
alle alkoholhaltigen Getränke, 

außer Wein, Bier und Sekt.

StGB
Strafgesetzbuch von Österreich
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Heute sind wir im Tiro-
ler Landtag zu Besuch, 
wo zum Beispiel die 

Gesetze für Tirol beschlossen 
werden. Die Abgeordneten im 
Landtag haben viele Aufgaben 
zu erfüllen und oft gibt es sehr 
viele Themen und Anträge. Da-
her ist es gar nicht möglich, 
dass jede/r einzelne Abgeord-
nete bei allen Themen mitreden 
kann. Damit aber trotzdem Ent-
scheidungen getroffen werden 
können, werden Ausschüsse 
gebildet. Diese Gremien wer-
den aus Abgeordneten mit 
Fachinteresse oder Fachwis-
sen zum diskutierten Thema 
zusammengestellt. Im Tiroler 
Landtag gibt es 11 verschiede-
ne Ausschüsse. Deren Sitzun-
gen sind nicht öffentlich, die 
Landtagssitzungen aber schon. 
Jedoch kann jeder Ausschuss 
sich ExpertInnen zur Informati-
on und Hilfe einladen.

Interview mit der Landtagsab-
geordneten Dr. Bettina Ellinger:
Warum sind Ausschüsse 

wichtig?
Dr. Ellinger: Es gibt viele Anträ-
ge für Gesetze, woraufhin man 
Gruppen bildet. Diese Fach-
gruppe diskutiert ein Thema 
dann intensiver und bildet sich 
eine Vormeinung. 
Welche Rechte für Jugendli-
che wurden zuletzt im Land-
tag besprochen?
Dr. Ellinger: Der Landtag will in 
Österreich eine einheitliche Re-
gelung für Ausgehzeiten und 
andere Jugendschutzfragen 
schaffen. Er will auch strengere 
Regeln für Glücksspiel einfüh-
ren. Auch die Sanierung von 
Schüler- und Lehrlingsheimen 
in ganz Tirol ist ein aktuelles 
Anliegen. 
Welche Themen, die Jugend-
liche betreffen, werden im 
Ausschuss für Gesellschaft, 
Bildung, Kultur und Sport be-
handelt?
Dr. Ellinger: Es werden unge-
fähr die gleichen Themen wie 
im Landtag besprochen, wie 
aktuell z.B. die Sanierung der 
Schülerheime.

Bastian (15), Stefan (15), Julia (15) und Katharina (15)

Die Ausschüsse des 
Tiroler Landtags

„Mitdiskutieren, Anhorchen, 
Argumentieren, das alles passiert 
in einem Ausschuss.“
Aus den Erfahrungen von Landtagsabgeordneten.

Abgeordnete
Vertreten die Interessen ihrer 

Wählerinnen und Wähler in der 
Politik, z.B. im Landtag oder im 

Nationalrat.

Nationalrat
183 Abgeordnete aus allen 

Bundesländern bestimmen im 
Parlament die Bundesgesetze.
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