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Am 10. Dezember 1948 
wurden von der Gene-
ralversammlung der 

Vereinten Nationen, heute be-
kannt als UNO, die Menschen-
rechte verfasst. 1959 beschloss 
die Generalversammlung der 
UNO dann auch die Rechte 
des Kindes aufzuschreiben und 
zu schützen. Die Kinderrechte 
gelten für Kinder und Jugend-
liche, die noch nicht 18 Jahre 
alt sind. 195 Länder haben die 
Konvention unterschrieben, 
diese Zahl ändert sich aber lau-
fend, denn es kommen immer 
mehr dazu. Damit ist die UN-
Kinderrechtskonvention einer 
der erfolgreichsten Menschen-
rechtsverträge der Welt. Jedes 
Land, das die Konvention un-
terschrieben hat, sollte sich an 
die aufgeschriebenen Rechte 
halten. Ein wichtiger Grund-
satz der Konvention lautet „Alle 
Kinder sind gleich!“. Auch Ös-
terreich hat die Konvention un-
terschrieben und 2011 hat Ös-
terreich die Kinderrechte in der 
Bundesverfassung verankert. 
Die Verfassung ist das oberste 
Gesetz in Österreich. Wir ha-
ben die Kinder- und Jugendan-

wältin Mag. Elisabeth Harasser 
zum Thema Konvention der 
Kinderrechte befragt.  Für sie 
steht das Diskriminierungsver-
bot, der Schutz vor Gewalt und 
das Mitbestimmungsrecht der 
Kinder und Jugendlichen an 
oberster Stelle. In ihrem Leben 
waren Kinder und Jugendliche 
schon immer ein wichtiger Teil, 
deshalb hat sie sich für den 
Beruf der Kinder- und Jugend-
anwältin entschieden. Hier ei-
nige wichtige Kinder- und Ju-
gendschutzgesetze, die in der 
Konvention festgehalten sind: 

•	 Alle Kinder haben die glei-
chen Rechte. 

•	 Kein Kind darf benachteiligt 
werden.

•	 Alle Kinder haben das 
Recht, zu lernen und eine 
Ausbildung zu machen.

•	 Kinder haben das Recht auf 
Schutz vor Gewalt, Miss-
brauch und Ausbeutung

•	 Behinderte Kinder haben 
das Recht auf besondere 
Fürsorge und Förderung, 
damit sie aktiv am Leben 
teilnehmen können.

Isabel (14), Sandro (14), Fabian (14),  
Damla (15) und Andreas (15)

Konvention der 
Kinderrechte

„Jedes Kind ist gleich!“  
Isabel (14) und Damla (15)

Konvention
Eine Abmachung zwischen 

verschiedenen Ländern

Diskriminierung
Der Begriff kommt aus dem  
Lateinischen und bedeutet  

„Unterscheidung“.  
Diskriminierung heißt, jemanden 
wegen einer Besonderheit oder 

Eigenschaft schlechter als  
andere zu behandeln.
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ZusammenhaltMitspracherecht
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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 können 
noch nicht von Anfang an selbst 
über ihr Tun und Handeln be-
stimmen und brauchen daher  
besonderen Schutz. Bestimmte 
Kinderrechte sind sehr wichtig, 
wie das Recht auf Bildung, das 
Recht auf Partizipation oder das 
Recht auf Nahrung 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 auf-
klären, was ihnen zusteht, wel-
chen Schutz sie haben und in 
welchen Situationen die Betrof-
fenen sich auch wehren dürfen. 
Kinderrechte im Allgemeinen 
gelten global. Neben den Kin-
derrechten gibt es auch Geset-
ze für Kinder und Jugendliche, 
die die Bundesländer selbst 
beschließen,  wie  etwa die Ju-
gendschutzgesetze. Im Großen 
und Ganzen spielen die Kinder-
rechte heutzutage eine große 
Rolle. Früher war das anders. 
Wenn wir in die Geschichte zu-
rückblicken, war es zum Bei-
spiel 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

UN  
Vereinte Nationen. Ein Zusam-
menschluss von 193 Staaten. 

Zu ihren wichtigsten Aufgaben 
zählen z.B. die Sicherung des 

Weltfriedens und der Schutz der 
Menschenrechte. 

Partizipation
Partizipation bedeutet Teilnahme, 
Mitbestimmung und Mitsprache.
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Stopp!

Gewalt an 
Kindern

Kinderarbeit

Alkohol- und 
Drogenkonsum

Trennung von 
den Eltern
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Manche Gesetze von de-
nen wir Jugendlichen 
betroffen sind werden 

auf Bundesebene geregelt, das 
heißt, sie gelten in ganz Öster-
reich. Die Jugendschutzgeset-
ze werden allerdings in jedem 
Bundesland selbst festgelegt. 
Wir haben für Tirol folgendes 
herausgefunden: Im Alter von 
14-16 Jahren darf man bis 1:00 
Uhr ausbleiben. Tabak darf erst 
ab einem Alter von 16 Jahren 
konsumiert werden. Gebrann-
ter Alkohol (Vodka, Moonshine, 
Alkopops usw.) darf nur von 
Volljährigen getrunken werden. 
Leichter Alkohol, wie Bier, ist al-
lerdings schon ab 16 erlaubt.  

Die Geschäftsfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen fällt 
unter die Bundesgesetze. Kin-
der unter sieben Jahren dürfen 
sich nur Kleinigkeiten kaufen, 
wie z.B. Wurstsemmeln, Kino-
karten, Straßenbahnkarten, Sü-
ßigkeiten usw. Sie dürfen auch 
einem Schülerverein beitreten. 
Zwischen 7 und 14 Jahren ist 
es erlaubt Bücher und CD´s zu 
kaufen. Sie dürfen Geschenke 
ohne weitere Verpflichtungen 

annehmen. Mit Zustimmung 
der Eltern dürfen sie sich z.B. 
ein Fehrnsehgerät, ein Moun-
tainbike, einen MP3-Player 
oder ein Haustier kaufen. Zwi-
schen 14 und 18 Jahren dürfen 
Jugendliche kleinere bezahlte 
Arbeiten z.B. Babysitten oder 
Einkaufen erledigen. Falls die 
Schulleistungen darunter lei-
den, dürfen die Eltern es ihnen 
aber auch verbieten! Lehr- oder 
Ausbildungsverträge sind nur 
mit Zustimmung der Eltern 
möglich. 

Interview mit Landtagsvize-
präsident Anton Mattle: Wir 
wollten von Anton Mattle wis-
sen, was er vom Jugendschutz-
gesetz hält. Er hält es für wich-
tig, damit die Jugend geschützt 
ist und sich daran orientieren 
kann. Er würde sich wünschen, 
dass ein einheitliches Jugend-
schutzgesetz für alle Bundes-
länder gilt. Weil er selber drei 
Kinder hat, war und ist er mit 
dem Jugendschutzgesetz gut 
vertraut. Am besten gefällt ihm 
an seinem Beruf der Kontakt 
mit den Menschen. 

Manuel (15), Tobias (14), Michael (16), Stefanie (14), 
Wolfgang (14) und Alina (14)

Wo Jugendliche Halt 
machen müssen!

„Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben – 
Schokolade tut‘s auch!“
Meinung unserer Gruppe 

Geschäftsfähigkeit
Man darf Geschäfte abschließen 
und Geschenke annehmen, die 
über Taschengeldhöhe hinaus-

gehen.
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... geht‘s auch!

Ab 14 Jahren kann man 
z. B. einen Fernseher 
ohne Zustimmung der 

Eltern kaufen.

Das ist ein 
Bundesgesetz.

Ab wann man Alkohol 
trinken darf, fällt unter 
die Landesgesetze.

Ohne Alkohol ...
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Die Aufgabe des Jugend-
schutzes ist es unter 
anderem, Jugendliche 

vor schädlichen Einflüssen, 
wie Alkohol und Rauchen zu 
schützen. Auch soll er gewähr-
leisten, dass Jugendliche keine 
jugendgefährdenden Medien 
konsumieren. Zum Beispiel 
sind das gewaltverherrlichende 
Spiele, Horrorfilme oder porno-
grafische Darstellungen. Der 
Tiroler Landtag bestimmt diese 
Jugendschutzgesetze für Tirol. 
Jugendschutzgesetze sind in 
allen Bundesländern anders. 
Man sollte sich deshalb be-
sonders gut informieren, wenn 
man in ein anderes Bundesland 
fährt, damit man ein Gesetz 
nicht unabsichtlich bricht, wenn 
etwas in Tirol anders geregelt 
ist. Denn Nichtwissen schützt 
nicht vor Strafe. 
Wir haben uns bei zwei Exper-
ten zu diesem Thema (Elisa-
beth Harasser und Heinz Kirch-
mair) erkundigt: 
Was haben sie mit Jugend-
schutzgesetzen zu tun?
Herr Kirchmair trägt dazu bei, 
dass Jugendschutzgesetze ent-
stehen, weil er sie gemeinsam 
mit seinen Kollegen und Kol-

leginnen beschließt. Elisabeth 
Harasser informiert und berät 
unter anderem Kinder und Ju-
gendliche und ihre Eltern über 
Fragen zum Jugendschutz. 
Verändern sich die Jugend-
gesetze?
Ja, sie verändern sich immer 
wieder.
Welche Jugendgesetze sind 
für Sie am wichtigsten?
Elisabeth Harasser: Am wich-
tigsten sind für mich die Kin-
derrechte ganz allgemein. Aber 
natürlich sind alle Gesetze 
wichtig, die Kinder betreffen.
Woher kommen die Altersbe-
schränkungen und -begren-
zungen?
Dazu meinten beide, dass Al-
tersbeschränkungen damit zu 
tun haben, dass man den Ju-
gendlichen mit dem Älterwer-
den mehr zutraut. Zum Beispiel 
ist man mit 14 Strafbar.

Wir nehmen aus dem Ge-
spräch mit, dass es wichtig ist, 
seine Rechte zu kennen und zu 
wissen, was man alles machen 
darf, damit man kein Gesetz 
bricht und keine Grenzen über-
schreitet.

Matze (12), Luca (13), Jaqui (13), Nina (13) und Thomas (14)

Jugendschutzgesetze 
erklärt!

„Jugendschutzgesetze sollten 
in allen Bundesländern gleich 
sein.“
Das meint unsere Gruppe.

Landtag
Im Tiroler Landtag beschließen 

36 Abgeordnete die Gesetze
für Tirol!
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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.

Zigaretten
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Viele Fragen: „Was soll ich 
machen? Ich muss bei 
der Scheidungsverhand-

lung meiner Eltern aussagen. 
Können Sie mir helfen? Muss ich 
zu der Vorladung erscheinen? 
Solche oder ähnliche Anfragen 
gehen bei der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft täglich ein. 
In einem Interview konnten wir 
Mag. Elisabeth Harasser von 
der KIJA Tirol befragen. Die Kin-
der- und Jugendanwaltschaft 
Tirol gibt es seit 1995. Aber was 
macht eigentlich die KIJA ge-
nau? Sie informiert zum Bespiel 
Kinder und Jugendliche bis 
zum 18. Lebensjahr über ihre 
Rechte. Sie tritt dafür ein, dass 
Minderjährige ernst genom-
men und in Entscheidungspro-
zessen eingebunden werden. 
Außerdem hilft sie in Konflik-
ten zwischen Kindern und Ju-
gendlichen oder bei Konflikten 
mit den Eltern. Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft prüft auch 
bestehende bzw. zukünftige 
Gesetze auf ihre „Kinder- und 
Jugendverträglichkeit“.Die 
KIJA folgt drei wichtigen Prin-
zipien: Gleichbehandlung, 

Kindeswohl und Mitbestim-
mung. Natürlich sind alle Be-
ratungsangebote kostenlos 
und anonym. Die KIJA versteht 
sich besonders als Interessens-
vertretung für Kinder und Ju-
gendliche. Daher versucht sie 
durch gezielte Vorschläge die 
Lebensbedingungen von Kin-
dern und Jugendlichen in Tirol 
zu verbessern und auf die Be-
dürfnisse von Kindern/Jugend-
lichen aufmerksam zu machen. 
Was macht sie da genau? Die 
MitarbeiterInnen der KIJA ge-
hen z.B. an Schulen, in Kin-
dergärten und Jugendzentren, 
um dort zu informieren und die 
Kinderrechte überall noch mehr 
bekannt zu machen. Sie halten 
außerdem auch auf Elternaben-
den Vorträge. Broschüren und 
Infomaterial sind in der KIJA 
kostenlos erhältlich. Frau Ha-
rasser hat uns im Interview er-
zählt, dass die KIJA sogar auf 
Facebook vertreten ist. Um die 
Jugendlichen noch zusätzlich 
zu unterstützen, entwickelt die 
KIJA Projekte mit Kindern und 
Jugendlichen.  

Laura (13), Miriam (14), Ines (14),  
Christoph (14) und Fabio (14)

Kinder- und 
Jugendanwaltschaft

„Wir finden es gut, dass 
es die Tiroler Kinder- und 
Jugendanwaltschaft gibt!“
Die Meinung unserer Gruppe

Gleichbehandlung
Darunter versteht man, dass z.B. 

alle Kinder und Jugendlichen, 
egal woher sie kommen u nd wer 

sie sind, gleichwertig sind und 
gleich behandelt werden.

Mitbestimmung
Kinder und Jugendliche sollen 
die Möglichkeit haben, sich mit 
ihren Meinungen einzubringen.
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Inzing
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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 der Bundes-

republik Österreich
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Jedes Kind hat das Recht 
auf eine angemessene 
Beteiligung und Berück-

sichtigung seiner Meinung. Das 
ist so in der Österreichischen 
Verfassung festgehalten. Alle 
Menschen haben das Recht auf 
Mitbeteiligung – egal wie alt sie 
sind, wieviel Geld sie besitzen, 
welche Hautfarbe oder welches 
Geschlecht sie haben. Das 
Land Österreich hat 2007 einen 
großen Schritt in Richtung Be-
teiligung von jungen Menschen 
an demokratischen Prozessen 
gemacht und das aktive Wahl-
recht ab 16 beschlossen. Alle 
Kinder und Jugendlichen ha-
ben das Recht auf Anhörung. 
Sie sollen die Möglichkeit ha-
ben, in allen Angelegenheiten, 
die sie betreffen ihre Anliegen, 
Stellungnahmen und Vorschlä-
ge einzubringen. 
Hier ein paar Fragen, die wir 
der Kinder- und Jugendanwäl-
tin Elisabeth Harasser und der 
Landtagsabgeordneten Andrea 
Haselwanter-Schneider stellen 
konnten:

Warum ist es wichtig, dass 
Kinder sich beteiligen dür-
fen?
Weil Themen, die von Erwach-
senen behandelt werden, im-
mer auch die Kinder betreffen. 
Und weil die Politik junges Den-
ken braucht.
Wie kann man Kinder und Ju-
gendliche in der Beteiligung 
unterstützen?
Indem man ihr Interesse an Po-
litik, Mitsprache, Beteiligung, 
auch das Mitspracherecht in 
der Schule fördert.
Woher bekommen die Kinder 
die Informationen?
Zum Beispiel direkt von den 
PolitikerInnen, aus den Medien 
und dem Internet.
Haben Eltern das Recht aus 
Glaubensgründen den Kin-
dern Vorschriften zu machen 
(z.B. Kopftuch, Kirchenbe-
such, Turnunterricht, Fas-
ten)?
Nein, haben sie nicht, aber es 
ist schwierig Vorschriften in der 
Religion zu machen.

Noah (15), Michael (15), Vitoria (15) und Sarah (14)

Unser Recht auf 
Beteiligung

„Man muss das Interesse und 
die Mitbeteiligung fördern!“
Das war eine Antwort in unserem Interview

Mitbestimmung
Darunter versteht man, dass alle 

von einem Thema Betroffenen 
auch mitreden und mitentschei-

den dürfen.

Politische Bildung
Die Vermittlung von Wissen über 

Politik wie auch das Erlernen und 
Einüben bestimmter Fähigkeiten

Hall



15DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  22. - 26. Juni 2015

Haben Eltern das Recht den 
Kindern einen Elternteil vor-
zuenthalten?
Nein, Kinder haben das Recht 
auf beide Eltern.
Haben Eltern das Recht spe-
ziell bei Töchtern gegen das 
Alter des Freundes zu sein?
Nein, wenn es sich um normale 
Beziehungen handelt.

Was passiert Eltern wenn sie 
sich nicht um die Kinderrech-
te kümmern?
Jugendamt und Strafrecht wer-
den bei Verletzungen einge-
schaltet.
Wo kann man die Mitbeteili-
gung noch verbessern?
In vielen Bereichen, wie etwa 
der Schule und sicher auch in 

den Elternhäusern.

Unsere Erkenntnis: Wir Kin-
der und Jugendliche können 
uns Mitbeteiligung und unsere 
Rechte einfordern.
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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 
haben wir eine Umfrage in der 
Innsbrucker Innenstadt (Maria-
Theresien-Straße) gemacht, 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?
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Seit 2007 gibt es in  
Österreich das offizielle 
Wahlrecht für 16-jährige 

Jugendliche. EU-weit ist Öster-
reich das einzige Land, in dem 
man ab 16 Jahren wählen darf. 
Wir finden es sehr wichtig, dass 
die Jugendlichen ein Mitbe-
stimmungsrecht in der Politik 
haben. Denn Jugendliche ha-
ben  andere Bedürfnisse, die 
ihnen wichtig erscheinen, als 
Erwachsene.
Zum Beispiel interessieren 
sich die 16-Jährigen für mehr 
Lehrstellen und eine faire Lehr-
lingsentschädigung. Weitere 
Jugendthemen sind z.B. die 
Ausgehzeiten, Regelungen für 
Alkohol- und Zigarettenkonsum 
und Mobilität im Alltag. Für all 
diese Dinge ist die Politik zu-
ständig. 
Wir haben 14 Innsbrucker Pas-
santInnen zu diesem Thema 
gefragt. Hier die Ergebnisse:
9 Leute waren absolut für das 
Wählen ab 16 und finden, dass 
die Jugend mitbestimmen und 
ihre eigene Meinung äußern 
soll.
5 Leute waren jedoch dagegen, 
da sie der Meinung waren, dass 
die Jugend vielfach kein Inter-
esse an Politik zeigt und meis-

tens noch zu jung ist, um eigen-
ständig zu entscheiden. Viele 
PassantInnen ignorierten uns 
und dieses Thema. Vielleicht 
wollten sie damit nichts zu tun 
haben, was eigentlich kein gu-
tes Vorbild für die Jugend dar-
stellt. 
Außerdem haben wir die 
zwei Landtagsabgeordneten  
Siegfried Egger und Heribert 
Mariacher befragt. 
Beide hätten sich gewünscht, 
dass sie selbst schon mit 16 
hätten wählen können. Sie fin-
den, dass seit es dieses Ge-
setz gibt Aktionen, bei denen 
Jugendliche mit Politik in Be-
rührung kommen besonders 
wichtig sind.
Unsere Gruppe findet das Wäh-
len ab 16 gut und wir würden 
unser Wahlrecht auf jeden Fall 
nutzen!

Marina (15), Katharina (15), Marcel (15), Daniel (15),
David (15) und Julian (14)

Wählen ab 16?

„Wir wissen jetzt, wie wichtig 
es ist, sich über Politik zu 
informieren.“
Marina (15)

Parteien
Politische Gruppen, die unter-

schiedliche Programme und 
Ideen haben, wie das Land 

regiert werden soll.

Wahlrecht
Das Wahlrecht ist eines der  
wichtigsten Rechte in einer  

Demokratie.



19DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  22. - 26. Juni 2015



DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  22. - 26. Juni 2015

Stell‘ Dir vor, Österreich 
wäre keine Demokra-
tie. Wieviel Möglichkeit 

zur Mitbestimmung hättest 
Du? Richtig, gar keine! Denn 
nur durch Demokratie hat je-
der Einzelne die Chance, seine 
Meinung zu äußern und somit 
etwas im Land zu verbessern. 
Viele Jugendliche schätzen un-
ser politisches System nicht, 
obwohl in der Geschichte viele 
Jahre für die Demokratie ge-
kämpft 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.

Reutte
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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. 
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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 gewinnt, ist si-
cher ausschlaggebend für die 
individuelle Entscheidung der 
WählerInnen. 

Wir waren auf der Straße und 
haben verschiedenen Perso-
nen die Frage gestellt: „Wie ha-
ben Sie sich auf ihre erste Wahl 
vorbereitet?“. Die Mehrheit der 
Befragten hat Informationen 
in der Schule oder im Internet, 
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.  
Meinungsfreiheit.
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Einen Landtag gibt es in 
jedem Bundesland. Der 
Tiroler Landtag wird alle 

5 Jahre von den tiroler Bürger-
innen und Bürgern neu ge-
wählt. Im Tiroler Landtag wer-
den Gesetze beschlossen, die 
für das Bundesland Tirol gelten. 
Im Landtag sitzen die 36 Abge-
ordneten der jeweiligen Partei-
en.  Der Landtagspräsident ist 
Herwig van Staa. Außerdem 
kontrolliert der Landtag die Lan-
desverwaltung, welche sich um 
die Belange des Bundeslandes 
kümmert. Der Landtag ist auch 
zuständig für das Budget. Das 
Budget ist ein genauer Plan in 
dem festgelegt wird, wie viel 
Geld ein Staat/Land pro Jahr 
zur Verfügung hat. Der Landtag 
setzt sich durch die Abgeord-
neten zusammen. Die Abge-
ordneten kandidieren bei der 
Landtagswahl für ihre jeweili-
gen Parteien. In der Landtags-
direktion werden die Protokolle 
und Unterlagen für die Sitz-
ungen des Landtags vorberei-
tet. Wir hatten die Gelegenheit, 
zwei Abgeordnete zu befragen. 
Sie haben uns interessante Din-

ge über den Landtag und sei-
ne Sitzungen erzählt. In einem 
Jahr gibt es 7 Sitzungen. Es 
gibt auch eine Landtagspause, 
von 10. Juli bis 10. September. 
Alle Sitzungen des Landtags 
sind öffentlich. Wir haben un-
sere Gäste befragt, warum sie 
Abgeordnete geworden sind. 
Ihre Antwort lautete: Man wird 
Abgeordnete/r, um das Land zu 
verändern, um mitzugestalten 
und um Verantwortung zu über-
nehmen. Als Abgeordnete/r 
des Landtages muss man sich 
natürlich der Öffentlichkeit stel-
len und lernen mit anderen Mei-
nungen umzugehen.

Rene (15), Celina (14), Daniel (15), Fabian (15) und Madeleine (14)

Alles über den Landtag

„Im Landtag wird diskutiert und 
demokratisch abgestimmt.“
Das haben wir heute im Interview der
Abgeordneten erfahren.

Abgeordneter
Weil in einem politischen System 

nicht alle gemeinsam die Dinge 
entscheiden und erledigen kön-
nen, brauchen wir Abgeordnete.

Partei
Vereinigung von Menschen, mit 

ähnlichen politischen Zielen.
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Der Trioler Landtag 
besteht aus 36 
Abgeordneten.

Er wird in Tirol alle 5 
Jahre neu gewählt.

BürgerInnen mit 
österreichischer 

Staatsbürgerschaft 
dürfen ab 16 Jahren 

wählen.

Der Landtag ist 
das Parlament des 

Landes Tirol.

In jedem 
Bundesland gibt es 

einen Landtag.
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Es gibt in jedem Bundes-
land eine Landesregie-
rung. In Tirol besteht sie 

aus einem/einer Landeshaupt-
mann/frau, zwei Stellvertreter-
Innen und fünf LandesrätInnen. 
Der/die Landeshauptmann/frau 
hat den Vorsitz in der Landes-
regierung. Nach jeder Land-
tagswahl lädt der/die Listenfüh-
rerIn jener Partei, welche die 
meisten Stimmen bekommen 
hat, die anderen Parteien zum 
Verhandeln über die Bildung 
einer neuen Landesregierung 
ein. Jede Partei kann dann ei-
nen Vorschlag machen. Dieser 
Vorschlag muss aber von ei-
ner gewissen Zahl von Abge-
ordneten unterstützt werden 
Die Landesregierung trifft sich 
wöchentlich in einer nicht öf-
fentlichen Sitzung und kann 
z.B. Vorschläge für neue Geset-
ze machen.
 
Jetzt folgt ein interessantes In-
terview mit Siegfried Egger und 
Heribert Mariacher:

1. Wer kontrolliert die Lan-
desregierung?
A: Der Landtag und der Landes-

rechnungshof kontrollieren die 
Landesregierung. Das passiert 
zum Beispiel durch Befragung 
der LandesrätInnen oder durch 
Rechnungshofberichte.

2. Was sind die wichtigsten 
Aufgaben der Landesregie-
rung?
A: Die Landesregierung, als 
oberstes Organ der Verwaltung 
in Tirol, vollzieht die Gesetze 
nach den Vorgaben des Land-
tags und sorgt somit für eine 
gesunde und sichere Zukunft 
des Landes. Daher ist es wich-
tig, dass sie schnell reagiert, 
wenn es Probleme gibt.

3. Wie viele Gesetze werden 
in einem Monat beschlossen?
A: Das kann man so genau 
nicht sagen. Hauptsächlich 
sind es Gesetzesnovellen und 
keine wirklich neuen Gesetze.

4. Wie viele Kosten verursacht 
die Landesregierung?
A: Die größten Kosten der Lan-
desregierung verursacht die 
Verwaltung, weil sie viele Ab-
teilungen und MitarbeiterInnen 
hat.

Denise (15), Sara (15), Enes (15), Lukas (15),  
David (15) und Benjamin (15)

Tiroler 
Landesregierung

„Wow, wie anstrengend, 7 Tage die 
Woche arbeiten.“ 
Denise (15) und David (15)

StellvertreterInnen
Die StellvertreterInnen der Lan-

deshauptfrau/des Landeshaupt-
manns springen ein, wenn sie/er 

verhindert ist.

ListenführerIn
KandidatIn, der/die Wahlliste 

einer Partei anführt.
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Heute sind wir zu Besuch 
im Landtag in Inns-
bruck. Wir haben uns 

die Frage gestellt „Was ist ein 
Ausschuss?“ und uns dann 
einige Zeit mit dem Thema 
befasst. Wir haben dazu viele 
interessante Fakten herausge-
funden.
Weil im Landtag sehr viele Ab-
geordnete sitzen, die sich na-
türlich nicht überall auskennen 
und über jedes Thema informie-
ren können, werden so genann-
te Ausschüsse gebildet. In ei-
nem Ausschuss diskutiert eine 
kleine Gruppe von Abgeord-
neten eine fachliche Fragestel-
lung und bereitet diese für den 
Landtag vor. Ausschüsse sind 
vor allem wichtig, wenn Gesetz-
esvorlagen in Arbeit sind. Ein/
eine Abgeordnete/r ist meist 
nicht nur in einem, sondern oft 
in mehreren Ausschüssen. Die 
Ausschüsse beschäftigen sich 
bei ihrem Thema meistens in 
verschiedene Richtungen und 
holen unterschiedliche Mei-
nungen ein. Der Ausschuss hat 
auch die Möglichkeit, Expert- 

Innen zu einem Thema, über 
das er mehr erfahren will, bei-
zuziehen.
Im Tiroler Landtag gibt es meh-
rere Ausschüsse, wie zum Bei-
spiel: den Finanzausschuss, 
den Notstandsausschuss, den 
Ausschuss für Petitionen, den 
Finanzkontrollausschuss oder 
den Ausschuss für Arbeit, Sozia-
les und Gesundheit. Ausschuss-
sitzungen sind nicht öffentlich.  
Wir haben zwei Landtagsab-
geordnete, Heribert Mariacher 
von der FPÖ und Siegfried 
Egger von der ÖVP, interviewt. 
Sie haben uns unsere Fragen 
ausführlich beantwortet. Sie 
sagten, Ausschüsse dienen der 
vernünftigen Vorbesprechung 
in einer Gruppe. Sie finden 
Ausschüsse sehr wichtig, da 
man in der kleinen Gruppe in 
die Diskussion direkt eingreifen 
kann. Im Ausschuss bekom-
men die Mitglieder wichtige 
Informationen, bilden sich ers-
te Meinungen und holen sich 
ExpertInnen. Wir SchülerInnen 
bedanken uns für den lehrrei-
chen und informativen Tag.

Anna (15), Florian (15), Matthias (15), Philipp (14), 
Tobias (15) und Yvonne (16)

Der Ausschuss

„Politik ist nicht für einen Tag 
sondern für Generationen!“ 
Erkenntnis aus dem Interview

Obfrau/Obmann  
Vorsitzende/Vorsitzender zum 

Beispiel eines Vereins oder, wie 
hier in unserem Fall, eines Aus-

schusses.

Gremium
Ein organisatorischer Zusam-
menschluss, zum Beispiel ein 

Ausschuss.
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Heute möchten wir euch 
etwas über die Ge-
schichte der Europäi-

schen Union (EU) berichten. 
Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges waren weite Teile 
Europas und auch Vieles im 
Land Tirol komplett zerstört. 
Am 9. Mai 1950 hielt der fran-
zösische Außenminister Robert 
Schuman dann eine berühmte 
Rede. Er sprach  von einer eu-
ropäischen Zusammenarbeit, 
die in Zukunft Kriege verhindern 
soll. Daher feiern wir bis heute 
am 9. Mai den „Europatag“. An-
fangs gründeten sechs Staaten 
die „Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl“. Denn Koh-
le war und ist wichtig für die 
Energieerzeugung.
Stahl wird zur Herstellung von 
Waffen und Werkzeugen be-
nutzt. Wenn Kohle und Stahl 
also von den Ländern ge-
meinsam kontrolliert werden, 
kann ein einzelnes Land nicht 
so einfach wieder einen Krieg 
beginnen. Mit der Zeit kamen 
immer mehr Länder zu dieser 
Gemeinschaft hinzu. Sie ar-
beiteten auch in anderen Be-
reichen zusammen. 1995 trat 
Österreich der EU und der EG 

bei. Die Abstimmung über den 
österreichischen Beitritt zur EU 
fand im Jahr 1994 statt. Als Ös-
terreich Mitglied der EU wurde 
veränderte sich vieles. Bald 
gab es keine Grenzkontrollen 
und keine Zölle mehr. Einige 
Jahre später wurde der Euro 
am 1. Jänner 2002 als Bargeld 
eingeführt. Seit damals muss 
man auf Reisen auch weniger 
oft Geld umrechnen
Zur Geschichte der EU haben 
wir auch Interviewgäste befragt, 
nämlich die beiden Landtags-
abgeordneten Maria Zwölfer 
und Kathrin Kaltenhauser. 

Michael (13), Florian (13), Hannah (13), Vanessa (13) 
und Anna (13)

Nie wieder Krieg!

„Wir sind froh, dass wir keinen 
Krieg erlebt haben.“
Ganze Gruppe

Zoll
Zoll ist eine Abgabe, die dann zu 

bezahlen ist, wenn Güter über 
eine Grenze in ein anderes Land 

gelangen.

Auch in Tirol hat sich durch die EU viel verändert ...
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Sechs Länder 
beschlossen Kohle und 

Stahl gemeinsam zu 
kontrollieren.

Das war eine 
gute Idee!
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Tirol hat in Europa viele 
Nachbarn und arbeitet 
wie kaum ein anderes 

Land mit seinen Nachbarn zu-
sammen. Tirol grenzt an die 
Länder Deutschland, Italien 
und Schweiz. Wir haben die 
beiden Abgeordneten Kathrin 
Kaltenhauser und Maria Zwöl-
fer sowie Matthias Fink vom 
EVTZ Tirol-Südtirol-Trentino zu 
unserem Thema interviewt. Wie 
genau sieht die Zusammenar-
beit von Tirol mit seinen Nach-
barn aus? Wir haben erfahren, 
dass es hier unterschiedliche 
Ebenen gibt. Zum Beispiel tref-
fen sich die drei Landeshaupt-
männer von Tirol, Trentino und 
Südtirol 4 bis 5 mal im Jahr. Es 
finden außerdem immer wieder 
3er-Landtage statt, wo gemein-
same Anträge und Beschlüsse 
besprochen werden. Daneben 
arbeiten auch kleine Gruppen 
zusammen, wie etwa die Touris-
musverbände der Länder. Der 
Austausch mit den Nachbarn 
ist deshalb wichtig, weil man 
so gemeinsame Interessen för-
dern und Chancen und Vorteile 
gebündelt nutzen kann. In wel-
chen Bereichen arbeitet Tirol mit 

seinen Nachbarn zusammen? 
Die Hauptbereiche sind hier 
Verkehr und Mobilität, Bildung, 
Natur und Umwelt, Sport und 
Tourismus (z.B. gemeinsame 
Wanderwege), Kultur oder auch 
Wirtschaft. Es gibt verschiede-
ne Organisationen, in denen  
Tirol mit anderen Ländern ko-
operiert. Zum Beispiel in der 
ARGE ALP, der Alpenkonven-
tion oder dem  EVTZ der Re-
gionen Tirol-Südtirol-Trentino. 
Dieser wurde 2011 gegründet. 
Der EVTZ soll die grenzüber-
schreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenar-
beit zwischen den drei Mitglie-
dern erleichtern und fördern. 
Eines der wichtigsten Projekte 
der nachbarschaftlichen Zu-
sammenarbeit ist der Brenner 
Basistunnel und damit die För-
derung der Mobilität. Für uns 
Jugendliche wurde zum Bei-
spiel eine länderübergreifende 
Jugendplattform geschaffen. 
Unsere Gäste finden, dass die-
se Zusammenarbeit mit unse-
ren Nachbarn auf einer Skala 
von 1 bis 10 eindeutig bei 10 
liegt.

Thomas (13), Alexander (14), Matteo (12), Lukas (13),
Carina (12) und Sabrina (13)

Tirol und seine 
Nachbarn

„Es ist wichtig, gemeinsame 
Interessen zu nutzen!“  
Die Meinung unserer Gäste

EVTZ
Europäischer Verbund für  

territoriale Zusammenarbeit

ARGE ALP
Die Arbeitsgemeinschaft 

Alpenländer ist ein Zusammen-
schluss von 10 Regionen aus 

dem Alpenraum. 
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Wir haben für euch 
Informationen ge-
sammelt zum The-

ma “Österreich in der EU“.  
Es war kurz nach dem Zweiten  
Weltkrieg. Während die Sowje-
tunion Osteuropa beherrschte, 
waren die westlichen Sieger-
mächte (USA, Großbritannien,  
und Frankreich) am Aufbau 
eines demokratischen Euro-
pas interessiert. Österreich war 
nach dem Krieg zwischen den 
Siegermächten aufgeteilt und 
besetzt. Damit Österreich wie-
der ein selbstständiger Staat 
werden konnte, musste es sich 
zur „Immerwährenden Neut-
ralität“ bekennen. Das war vor 
allem der Sowjetunion wichtig. 
Das bedeutete für Österreich 
keine Kriege zu führen und kein 
Bündnis mit Deutschland ein-
zugehen.
Die Grundidee der Europäi-
schen Union war der Friede 
zwischen den europäischen 
Staaten, vor allem zwischen 
Frankreich und Deutschland. 
Gründungsstaaten der Ge-
meinschaft waren: Italien, 
Frankreich, Deutschland und 
die Benelux-Staaten. Mit der 

Zeit kamen immer mehr Staa-
ten dazu. Auch Österreich sah 
Vorteile in der Mitgliedschaft. 
Einem Beitritt stand aber zu-
nächst die Neutralität im Wege. 
Erst nach dem Zerfall der Sow-
jetunion wurde der Weg in die 
Union endgültig frei. Der russi-
sche Präsident Michail Gorbat-
schow ließ Österreich die freie 
Wahl über den Beitritt. Es kam 
zu Verhandlungen zwischen 
Österreich und der EU (wichtige 
Themen waren dabei z.B. der 
Transitverkehr und die Land-
wirtschaft). 1994 gab es eine 
Volksabstimmung, bei der 2/3 
der Bevölkerung für den Beitritt 
stimmten. Österreich trat 1995 
der EU bei. Das bedeutet, dass 
für uns seitdem auch EU-Ge-
setze  gelten. Als einer der 28 
Mitgliedstaaten darf Österreich 
dabei aber natürlich mitbestim-
men. Wir haben den zwei Land-
tagsabgeordneten Maria Zwöl-
fer und Kathrin Kaltenhauser 
ein paar Fragen gestellt. Ihrer 
Meinung nach, bringt für Tirol 
besonders der Transitverkehr 
durch Österreich Komplikatio-
nen, der nach dem Beitritt zur 
EU gestiegen ist.

Annalena (13), David (13), Claudia (13), Esma (13), 
Alexander (13) und Andreas (13)

Österreich in der EU

„Alles hat zwei Seiten, auch die 
Europäische Union“
Andreas (13)

Sowjetunion
Großmacht in Osteuropa nach 
dem Zweiten Weltkrieg, die um 

1990 zerfallen ist.

Neutralitätsvertrag
War notwendig, damit Österreich 

wieder ein unabhängiger Staat 
werden konnte.
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Damit die EU funktioniert, 
braucht es verschiede-
ne Einrichtungen, die 

zum Beispiel für die Gesetze 
oder das Mitspracherechte der 
BürgerInnen zuständig sind. 
Drei dieser Institutionen stellen 
wir in unserem Artikel vor.

EU-Kommission
In der Kommission sind alle 
28 Mitgliedsstaaten vertreten. 
Jeder Kommissar/in ist für ein 
bestimmtes Fachgebiet verant-
wortlich, zum Beispiel für Ver-
kehr oder Landwirtschaft. Die 
Kommission ist ähnlich aufge-
baut wie die Bundesregierung 
in Österreich. Sie achtet auch 
darauf, dass die Gesetze, die in 
der EU gelten, eingehalten wer-
den. Allerdings darf die Kom-
mission nicht alleine entschei-
den, was in der EU passiert. 

Der Rat der EU
Im Rat der EU werden die wich-
tigsten Entscheidungen der 
Union getroffen. An den Sit-
zungen nimmt von jedem Staat 
ein/e MinisterIn teil. Jedes hal-

be Jahr übernimmt ein anderes 
Land den Vorsitz des Rates. Je-
des Land hat bei einer Abstim-
mung eine bestimmte Anzahl 
an Stimmen, die von der Anzahl 
der Bevölkerung des jeweiligen 
Mitgliedsstaates abhängt.

Das EU-Parlament
Das EU-Parlament ist die Vertre-
tung der BürgerInnen. Es gibt 
751 Abgeordnete, sie werden 
alle 5 Jahre gewählt. Sie treffen 
sich abwechselnd in Brüssel, 
Straßburg und in Luxemburg.

Außerdem gibt es noch den 
Europäischen Rat, der die Ziele 
der EU festlegt und den Euro-
päischen Gerichtshof.

Wir haben ein Interview mit 
den Abgeordneten Mag. Ay-
gül Berivan Aslan und Anton 
Pertl geführt. Dabei haben wir 
unter anderem erfahren, dass 
ihrer Meinung nach ein Austritt 
aus der EU zur Zeit undenkbar 
wäre, da die EU für Österreich 
sehr viele Vorteile hat.

Dominik (15), Selim (14), Yusuf (15), 
Egor (14) und Florian (14

EU-Institutionen

„Ich bin positiv überrascht, dass die 
EU viel für die Menschen macht.“
Egor (14)

Institution
ist eine Einrichtung, die sich um 
einen bestimmten Bereich küm-

mert, so wie die Institutionen der 
EU für unterschiedliche Aufgaben 

zuständig sind. 
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U
nser Thema heute ist 
das Subsidiaritäts-
prinzip. Was heißt das 

eigentlich? Das Wort „Sub-
sidiarität“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet 
„zurücktreten“ oder „nach-
rangig sein“. Das Subsidi-
aritätsprinzip ist von grund-
legender Bedeutung für die 
Europäische Union und vor 
allem für die europäische 
Endscheidungsfindung. Es 
besagt, dass die EU zum 
Beispiel in österreichischen 
Dingen nur dann eingreifen 
kann, wenn Österreich diese 
selbst nicht lösen kann. Es 
muss auch überprüft werden, 
ob es nicht besser ist, Dinge 
für verschiedene Regionen 
oder für die gesamte Euro-
päische Union  zu beschlie-
ßen. Die Europäische Union 
agiert nur dann, wenn die 
betreffende Sache weder auf 
zentraler Ebene (Parlament 
in Wien) noch auf regionaler 
Ebene (Landtag Tirol) oder 

lokaler Ebene (Gemeinderat) 
verwirklicht werden kann. Bei 
dem Interview mit Kathrin 
Kaltenhauser, Maria Zwölfer 
und Matthias Fink über das 
Subsidiaritätsprinzip haben 
wir erfahren, dass der Begriff 
von Papst Leo XIII. geprägt  
wurde. Auch erfahren haben 
wir, dass es oft zwei Möglich-
keiten bei Entscheidungen 
gibt: 
1. Das „Diktieren“ (genau 
festgelegte Entscheidungs-
kompetenz der EU) bei 
Bereichen, in denen die                                                                                                                 
EU alleine zuständig ist.
2. Die Entscheidungen des 
einzelnen Landes oder der 
BürgerInnen, in Bereichen, in 
denen es  sinnvoller ist, dass 
die Regionen oder Länder 
selbst entscheiden.
Das Interview war für uns 
sehr interessant und infor-
mativ. Auch die persönlichen 
Eindrücke unserer Interview-
partner waren sehr auf-
schlussreich.

Tobias (13), Michael (13), Theresia (12), Ola (13), 
Lisa (13) und Sebastian (13)

Faszination über ein 
langes Wort!

„Mia finden, dass a schwars 
Wort monchmol a leicht zum 
vastia isch.“
Das sagen wir zu dem Thema

Der Ort, an dem Gesetze gemacht 
werden. 

Parlament
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Manchmal 
haben die Regionen 

innerhalb eines 
Staates weniger 

Gemeinsamkeiten als 
benachbarte Regionen, 

die in verschiedenen 
Staaten liegen. Auch 

deshalb ist das 
Subsidiaritätsprinzip 

wichtig.
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Wir als Österreicherin-
nen und Österreicher 
wählen den National-

rat, die Landtage und die Ab-
geordneten zum Europäischen 
Parlament.
Mitbestimmung bezeichnet 
grundsätzlich die Mitwirkung 
und Mitentscheidung von Men-
schen. Deren Existenz und 
Lebensweise wird oft durch 
Entscheidungen anderer be-
einflusst. Diese Personen sind 
durch das Gesetz dazu befugt  
(zum Beispiel Abgeordnete). 
Deren Entscheidungsbefugnis-
se werden aber vor allem durch 
die Mitbestimmung der davon 
Betroffenen begrenzt. Zum Bei-
spiel kann ich Abgeordnete bei 
der nächsten Wahl nicht mehr 
wählen. Das ist in der EU nicht 
anders. Gerade weil sehr viele 
Entscheidungen und Themen 
der EU uns betreffen, ist es 
wichtig, mitzureden. Wie funk-
tioniert Mitbestimmung in der 
EU? Jede Bürgerin und jeder 
Bürger hat verschiedene Mög-
lichkeiten: 
Zum Beispiel kann man bei der 
EU-Wahl mitentscheiden. Au-
ßerdem kann man sich in einer 

Streitsache mit einer EU-Institu-
tion an den Europäischen Ge-
richtshof wenden. 
Zu diesem Thema haben wir 
eine Politikerin und einen Poli-
tiker befragt (Berivan Aslan und 
Anton Pertl) und sie haben Fol-
gendes gesagt:
Zu unserer ersten Frage „Wie 
kann ich als EU-BürgerIn mit-
bestimmen?“, haben sie uns 
gesagt, dass das Wichtigste 
das Wählen ist. Sie haben uns 
noch gesagt, dass es nicht 
schlecht wäre, die Medien mit-
zuverfolgen, um vor einer Wahl 
immer gut informiert zu sein. 
Unsere nächste Frage war, was 
sie davon halten, dass auch die 
jüngeren Leute mitbestimmen 
können? Sie haben uns gesagt, 
dass es auch für die Jünge-
ren sehr wichtig ist zu wählen, 
weil man daraus sehr viel lernt. 
Wenn die Jugendlichen nicht 
wählen, dann entscheiden vor 
allem die Älteren. 
Vom heutigen Workshop haben  
wir gelernt, dass Mitbestim-
mung von jungen Leuten – bei 
Entscheidungen in der EU und 
in Österreich – sehr wichtig ist.  

Koorosh (14), Saba (16), Dilan (14), 
Lejla (15) und Jaqueline (14)

Junge EU-BürgerInnen

„Junge Leute haben das Recht 
mitzubestimmen.“
Unsere Gruppe sieht das so

Mitbestimmung
Wer eine klare Position hat und 

etwas verändern will, sollte auch 
bei Entscheidungen mitreden.
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EU – da rede ich mit!
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