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Die UN-Kinderrechtskon-
vention ist ein von der 
Internationalen Staa-

tengemeinschaft der Verein-
ten Nationen beschlossener 
Vertrag. Diese Kinderrechts-
konvention wurde am 20. No-
vember 1989 verabschiedet. 
Am 5. September 1992 ist sie 
in Österreich in Kraft getreten.  
 
In Frankreich brachte die fran-
zösische Revolution brachte 
1789 bereits eine „Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte“ 
hervor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde von der UNO 
die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte beschlossen. 
Auch wenn darin noch nicht ex-
plizit auf Kinder eingegangen 
wurde, so trug sie doch zu einer 
vertieften Auseinandersetzung 
mit der Situation der Kinder 
bei. In der Folge gab es einige 
Verbesserungen, insbesondere 
führte dies zu einer Trennung 
von Erwachsenen- und Jugend-
strafrecht, was den Sinn hat, 
junge Menschen zu schützen. 
Das passiert z.B. auch mit dem 
Gesetz dass, diese nicht ge-

schäftsfähig sind und somit kei-
ne Geschäfte zu ihrem Nachteil 
abschließen können. Ab dem 
18. Geburtstag gilt ein Mensch 
dann schließlich als erwachsen.  
 
Wir haben auch die in Öster-
reich geltenden Kinderrechte 
durchgelesen und gesehen, 
dass laut Artikel 3, Kinderarbeit 
verboten ist. Das ist auch sehr 
wichtig, weil wir so z.B. sicher 
eine Schulbildung bekommen 
können. Wenn wir Kinder und 
Jugendliche arbeiten müssten, 
könnten wir uns nicht frei ent-
wickeln und hätten keine Zeit 
mehr für unsere Hobbys. Im 
Interview mit dem Landtags-
abgeordneten Andreas Ange-
rer und der Tiroler Kinder- und 
Jugendanwältin Elisabeth Ha-
rasser haben wir erfahren, dass 
regelmäßige Berichte über die 
Einhaltung der Kinderrech-
te bei der Umsetzung helfen. 
Beide Gäste fanden, dass es 
sehr wichtig ist, die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu schützen. 
Das soll durch die Kinderrechte 
auch garantiert werden können.  
Wenn ich das Gefühl habe, 

dass die Kinderrechte missach-
tet werden, kann ich dies bei 
der Polizei melden oder auch 
bei der Tiroler Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft um Hilfe bit-
ten. Das Interview war sehr hilf-
reich und spannend.

Simon (15), Tobias (15), Valentino (15), 
Rene (15) und Sabrina (15) 

UN-Kinderrechte – was 
bedeuten sie für uns?

„Ich wünsche mir mehr Schutz 
vor Mobbing.“
Sabrina (15)

Konvention
Der Begriff leitet sich vom eng-

lischem Wort „convention“ ab und 
bedeutet Vertrag oder Überein-

kommen

Geschäftsfähig
Erst mit 18 Jahren darf ich alle 
Geschäfte selbst abschließen, 
etwa einen Mietvertrag unter-

schreiben.
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Wir betrachten heute 
das Thema „Geset-
ze für Jugendliche“ 

aus vielen verschiedenen poli-
tischen Ebenen. Wir beginnen 
mit der familiären Ebene. In un-
serer Gruppe ist es so, dass wir 
zuhause ungefähr die gleichen 
Regeln haben. Übliche Regeln 
in der Familie sind z.B. im Haus-
halt mithelfen etc. Eine andere 
Ebene ist die gesetzliche Ebene. 
Da müssen wir unterscheiden 
zwischen den Landesgesetzen 
und den Bundesgesetzen. Die 
Jugendschutzgesetze werden 
von den Bundesländern selbst 
beschlossen und sind somit 
von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich. Dazu ha-
ben wir ein Beispiel: Ein Freund 
von uns darf von seiner Mutter 
aus bis 1:30 Uhr draußen blei-
ben, obwohl das Gesetz in Ti-
rol es nur bis 1:00 Uhr erlaubt. 
Da könnte es also Schwierig-
keiten geben. In Salzburg darf 
man mit 15 Jahren nur bis Mit-
ternacht ausgehen. Wir finden 
das nicht fair, weil die Jugend-
lichen doch in ganz Österreich 

ungefähr gleich und deshalb 
auch gleich zu behandeln sind. 
Die oberste Ebene ist die Bun-
desebene. Sie wird vom Land 
Österreich festgelegt. Ein Bei-
spiel wäre das Wahlrecht mit 16 
Jahren. Es wurde bundesweit 
2007 eingeführt, unter anderem 
deshalb, weil Mitbeteiligung ein 
wichtiges Kinderrecht ist.
Im Interview mit Frau Mag. Ha-
rasser von der Tiroler Kinder- 
und Jugendanwaltschaft und 
dem Landtagsabgeordneten 
Andreas Angerer haben wir 
erfahren, dass sich die Geset-
ze ständig ändern, weil sich ja 
auch die Gesellschaft entwi-
ckelt. Die Neuerungen der Zeit 
werden dann in den Gesetzes-
änderungen berücksichtigt. 
Die Folgen bei Nichteinhaltung 
des  Jugendförderungs- und 
Jugendschutzgesetzes können 
z.B. eine Freiheitsstrafe, eine 
Geldstrafe oder eine Mahnung 
sein. Je schwerer das Verge-
hen, desto härter ist natürlich 
die Strafe. Wir fanden das Inter-
view und die Arbeit heute sehr 
interessant.

Marcel (15), Matteo (15), Dominic (15), 
Stefan (15) und Lukas (15)

Gesetze für Junge auf 
Politischen Ebenen

„Gesetze sind keine 
Spielverderber,sondern ermöglichen 
uns ein friedliches Zusammenleben.“
Stefan (15)

Politik
ist Handeln mit dem Ziel, Regeln 

zwischen Menschen aufzustellen.
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Die Tiroler Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft (Kija) 
beschäftigt sich grund-

sätzlich mit den Rechten von 
Kindern und Jugendlichen. Sie 
ist eine unabhängige Einrich-
tung des Landes Tirol und exis-
tiert bereits seit 1995.  In der Kija 
werden Kinder und Jugendliche 
über ihre Rechte informiert und 
falls Probleme im Leben auftre-
ten, kann man sich auch an sie 
wenden. Beratungen und alle 
anderen Angebote sind kos-
tenlos und anonym. Heute hat-
ten wir die Gelegenheit mit der 
Kinder- und Jugendanwältin für 
Tirol zu sprechen. Elisabeth Ha-
rasser hat uns berichtet, dass 
die Anwaltschaft Kinder und 
Jugendliche bei unterschied-
lichen Themen und Konflikten 
berät, bei Problemen hilft und 
vermittelt. Am häufigsten ist die 
Anwaltschaft mit familiären Pro-
blemen beschäftigt, wie zum 
Beispiel Probleme nach Schei-
dungen oder familiäre Gewalt. 
Im Moment immer wieder ak-
tuelle Themen sind solche, die 
mit dem Internet und den sozi-
alen Medien zu tun haben, zum 
Beispiel Cybermobbing oder 

Jugendschutz im Netz. Immer 
wieder sind auch Fragen des 
Strafrechtes und des Jugend-
schutzes ein Thema. Die Kin-
der- und Jugendanwaltschaft 
arbeitet eng mit dem Landtag 
zusammen, speziell wenn es 
um Fragen zum Jugendschutz 
geht. Generell gibt es drei 
Grundprinzipien in der Arbeit 
der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft. Eines dieser Prinzipien 
ist die Gleichbehandlung. Das 
bedeutet, dass unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Herkunft 
oder Religion alle Kinder und 
Jugendliche die gleichen Rech-
te haben. Ein weiteres Prinzip 
ist das des Kindeswohls, wo-
durch Kinder geschützt wer-
den. Das letzte Prinzip ist die 
Mitbestimmung. Das bedeutet, 
dass alle Jugendliche und Kin-
der das Recht haben, ihre Mei-
nung zu äußern. Die Kija berät 
auch Eltern und Erwachsene, 
wenn es Probleme bei Kindern 
und Jugendlichen gibt. Und 
sie bietet daneben Informati-
onsveranstaltungen und Work-
shops, zum Beispiel auch für 
Schulen, an. 

Patrick (15), Thomas (15), Pascal (15), 
Anna-Lena (14) und Benni (16)

Kinder- und 
Jugendanwaltschaft

„Wir finden die Arbeit der KIJA 
wichtig!“
sagen alle in unserer Gruppe

Jugendschutz
Kinder und Jugendliche benöti-

gen besonderen Schutz, deshalb 
gibt es Jugendschutzgesetze.

Kontakt zur Kija
Meraner Straße 5, 4. Stock

6020 Innsbruck
Tel: 0512-508-3792
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Wir finden es sinnvoll, 
dass es die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft gibt!



Ausschüsse sind eine 
Gruppe von Abgeordne-
ten, die für den Landtag 

fachliche Fragestellungen au-
ßerhalb des Plenums diskutie-
ren. Jeder Ausschuss beschäf-
tigt sich mit anderen Themen. 
Im Tiroler Landtag gibt es elf 
unterschiedliche Ausschüsse: 
•	 Notstandsausschuss
•	 Ausschuss für Rechts-, Ge-

meinde- u. Raumordnungs-
angelegenheiten  

•	 Immunitäts- u. Unvereinbar-
keitsausschuss

•	 Finanzausschuss
•	 Finanzkontrollausschuss 
•	 Auschuss für Föderalismus 

u. Europäische Integration
•	 Ausschuss für Land- u. 

Forstwirtschaft, Verkehr u. 
Umwelt

•	 Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus u. Technologie

•	 Ausschuss für Gesellschaft, 
Bildung, Kultur u. Sport

•	 Ausschuss für Arbeit, Sozia-
les u. Gesundheit

•	 Petitionsausschuss
Jeder Ausschuss hat eine/n 
Obmann/Obfrau und eine/n 
StellvertreterIn.
Beim Interview mit Andreas An-

gerer haben wir einiges zum 
Thema Ausschüsse erfahren 
können. Er hat uns nochmal 
erklärt, dass Ausschüsse dazu 
gebildet werden, die Verhand-
lungsgegenstände des Land-
tages im Vorfeld außerhalb 
des Plenums zu beraten und 
zu besprechen. So werden in 
den Ausschüssen zum Beispiel 
auch Gesetzesanträge vorbe-
sprochen und relevante Fra-
gestellungen diskutiert. Jeder 
Ausschuss kann sich zu  seinen 
Sitzungen Expertinnen und Ex-
perten, zum Beispiel Landesbe-
dienstete, oder auch wichtige 
Auskunftspersonen einladen. 
Die Sitzungen der Ausschüsse 
sind nicht öffentlich. Ausschüs-
se können auch Unteraus-
schüsse einsetzen, die dann 
allerdings nur eine beratende 
Funktion einnehmen. Für uns 
Jugendliche ist besonders der 
Ausschuss für Gesellschaft, Bil-
dung, Kultur und Sport wichtig. 
Andreas Angerer hat aber auch 
betont, dass uns letztendlich 
alle Ausschüsse betreffen, da 
es in allen politischen Berei-
chen Themen gibt, die mit uns 
zu haben.

Christoph (15), Laura (15), Simon W. (15), Selina (15), 
Celine (14) und Nino (14)

Was sind eigentlich
Ausschüsse?

„Ausschüsse kannten wir bisher zum 
Beispiel aus dem Sportverein.“
Das hat unsere Gruppe am Anfang des Tages festge-
stellt.

Debatte
Eine Debatte ist eine lebhafte 

Diskussion oder Erörterung eines 
Themas, zum Beispiel auch im 

Tiroler Landtag

Plenum
Das lateinische Wort „plenus“ be-
deutet auf deutsch „voll“. Ein Ple-

num ist eine Vollversammlung. 
Plenum im Landtag bedeutet die 
Gesamtzahl aller Abgeordneten. 
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Seit 2007 darf man mit 16 
Jahren wählen, zuvor 
erst mit 18 Jahren. Die-

ses Gesetz gilt in Europa nur in 
Österreich. Heute waren wir in 
Innsbruck in der Maria-Theresi-
en Straße und haben wir meh-
rere Leute über dieses Thema 
befragt. 
Die Meinungen waren sehr un-
terschiedlich. Die einen finden 
es gut, dass wählen schon ab 
16 möglich ist, andere hinge-
gen finden 16 noch zu früh zum 
wählen. Wir haben sogar Poli-
zisten gefragt. Persönlich finden 
sie es auch nicht gut. Im Land-
haus konnten wir ein Interview 
mit 2 ExpertInnen führen. Frau 
Mag. Harasser, die Trioler Kin-
der- und Jugendanwältin findet, 
dass Wählen ab 16 Jahren gut 
ist, da wir die Erwachsenen von 
morgen sind. Sie ist schon ewig 
in ihrem Beruf tätig. Vorher war 
sie bis 1999 Lehrerin. Sie ist als 
Kinder- und Jugendanwältin für 
junge Menschen bis 18 Jahre 
in ganz Tirol zuständig. Herr 

Andreas Angerer, ein Landtags-
abgeordneter aus Telfs, ist der 
Meinung dass man sich schon 
als Jugendliche/r z.B. in der Ge-
meinde einsetzen kann. Er hat 
auch nichts dagegen, wenn Ju-
gendliche ab 16 wählen dürfen, 
weil sich auch junge Menschen 
für die Politik interessieren. Er 
wäre sogar dafür, dass man mit 
16 auch schon gewählt werden 
kann. Seit er ca. 23 Jahre alt 
war, ist er selbst in der Politik. 

Wählen ab 16

„Wir finden Wählen ab 16 gut, 
weil uns die Gesetze auch 
betreffen.“
Das sagen wir dazu

Wahlrecht
Darin ist u.a. festgelegt, wer 

wählen darf.

Monika (15), Lukas (15), Metin (16), 
Rene (14) und Florian (15)
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag
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