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Welche Verbote und 
Rechte in einem Bun-
desland gelten, wird 

von den jeweiligen Landta-
gen durch die Landesgesetze 
festgelegt. Auch die Jugend-
schutzgesetze sind hier genau 
geregelt. Neben den einzel-
nen Landesgesetzen, die nur 
für das jeweilige Bundesland 
gelten, gibt es noch das Bun-
desgesetz, an welches sich 
ganz Österreich zu halten hat. 
Wir haben uns im Rahmen ei-
nes Workshops im Landtag mit 
einer Expertin und einem Ex-
perten über das Thema Recht  
und Gesetze unterhalten. DI 
Mag. Florian Riedl, Abgeord-
neter zum Tiroler Landtag, und 
Mag. Elisabeth Harasser, Kin-
der- und Jugendanwältin, ha-
ben in einem kurzen Interview 
einige Fragen beantwortet. Neu 
für uns war, dass der Kauf von 
Rubbellosen offiziell erst ab 16 
Jahren erlaubt ist. Jedoch wür-
de, laut Mag. Harasser, nichts 
dagegen sprechen, solange 
man sich durch den Kauf nicht 
verschuldet. Außerdem war den 
meisten von uns nicht bewusst, 

dass im Bundesland Wien der 
Erwerb, Besitz und Konsum 
von gebrannten alkoholischen 
Getränken schon ab 16 Jahren 
erlaubt ist. In Tirol bekommt 
man den „harten Alkohol“ offi-
ziell erst ab 18 Jahren. 
Von Herrn DI Mag. Riedl er-
fuhren wir viel Neues über den 
Landtag selbst. Er erklärte uns, 
dass bis zum Inkrafttreten eines 
neuen Gesetzes viel Zeit ver-
gehen kann. Das liegt daran, 
dass im Landtag alles genau 
besprochen wird und alle ihre 
Meinung sagen dürfen, weil 
wir schließlich eine Demokratie 
sind. Er hat uns auch verraten, 
dass für ihn eine Landtagssit-
zung sehr aufregend ist und er 
sehr gerne und interessiert zu-
hört. Zum Abschluss wollten wir 
noch wissen, welche Ziele Herr 
DI Mag. Riedl für sein Leben 
hat und er meinte, ihm wäre es 
wichtig, sich selbst immer treu 
zu bleiben. Unserer Meinung 
nach, eine gute Einstellung.

Lena (15), Denis (15), Gustav (14), Anna (15), 
Elias (15) und Matthias (15) 

Jugendschutz, ein 
Landesgesetz

„Gib auf deine Rechte acht,
sonst hast du bald zuletzt gelacht.“
Denis (15) 

Landesgesetz
Gesetz, welches im jeweiligen 

Bundesland herrscht. Beschlos-
sen wird es vom Landtag.

Bundesgesetz
Gesetz, welches in ganz Öster-
reich gilt. Beschlossen wird es 

vom Parlament in Wien. 
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Die Tiroler Kinder- und 
Jugendanwal tschaf t 
(Kija) wurde 1995 ge-

gründet. Sie hilft den Kindern 
und Jugendlichen des ganzen 
Landes. Beratungen sind kos-
tenlos, anonym und vertraulich. 
Hier ein Interview mit Mag.a Eli-
sabeth Harasser:
Was ist die Tiroler Kinder- 
und Jugendanwaltschaft? Es 
ist eine Beratungsstelle für Kin-
der und Jugendliche, die kos-
tenlos hilft. Die Kinder können 
ohne einen Erwachsenen zu 
uns kommen.
Wie ist die Organisation ent-
standen? Um auch Kindern 
und Jugendlichen eine speziel-
le Ansprechstelle zu geben. 
Was sind die Aufgaben der 
Kinder- und Jugendanwalt-
schaft? Kinder zu unterstützen 
und sie bei Problemen zu bera-
ten. 
Kommen Kinder und Jugend-
liche oft zu Ihnen und können 
Sie Ihnen dann helfen? Ja, es 
kommen laut unserer Statistik 
bis zu 3000 Personen (Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Lehrperso-
nal) zu uns. 
Können Sie uns von einem 
Fall erzählen bei dem Sie hel-

fen konnten? Aufgrund der 
Anonymität kann ich auf keinen 
bestimmten Fall eingehen. Es 
kommen aber häufig Kinder zu 
uns, die zu Hause geschlagen 
werden, aber auch Kinder und 
Jugendliche, deren Eltern sich 
scheiden ließen.
Wie alt sind die Kinder und 
Jugendlichen die zu Ihnen 
kommen im Durchschnitt? 
Die meisten sind zwischen 12 
und 18 Jahre alt aber es kom-
men manchmal auch Ältere zu 
uns, denen wir natürlich trotz-
dem gerne helfen.
Herr DI Mag. Florian Riedl hat 
uns über den Tiroler Landtag 
erzählt und uns Fragen beant-
wortet: 
Was trägt der Landtag zur 
Kinder und Jugendanwalt-
schaft bei? Wir stimmen über 
Gesetzesänderungen ab, die 
Kinder und Jugendliche und 
deren Schutz betreffen, und 
versuchen dadurch zu helfen.

Wir haben vor diesem Work-
shop noch nie etwas von der 
Kinder- und Jugendanwalt-
schaft gehört und Frau Haras-
ser und Herr Riedl waren sehr 
freundlich und haben uns alles 

Armin (15), Laura (15), Sarah (15), 
Raphael (15) und Pablo (15)

Die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft

„Lass dir helfen!“
Raphael (15)

Kinderrechte
Jedes Kind und jeder 

Jugendliche hat Rechte

Kija
Kinder und Jugendanwaltschaft 

Tirol 
Meraner Straße 5, 4. Stock 

6020 Innsbruck

genau erklärt. Unserer Meinung 
nach ist es gut, dass es diese 
Einrichtung gibt und sich die 
Leute dort sehr für uns enga-
gieren.
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Die UN-Kinderrechte ba-
sieren auf drei Säulen.  
Eine davon ist das Recht 

auf Beteiligung an universellen 
Themen. Das heißt, Partizipa-
tion gehört zu den wichtigsten 
Kinderrechten. Denn nicht nur 
die Interessen der Erwachse-
nen sollten Gehör finden, auch 
die der Kinder und Jugendli-
chen sind wichtig. Auch junge 
Menschen sollten einen gewis-
sen Einfluss darauf haben, wie 
ihre Zukunft gestaltet wird. Wir 
finden, das ist der richtige Weg 
zu einer modernen Welt. In Ös-
terreich haben Jugendliche ab 
dem Alter von 16 Jahren seit 
2007 das Recht zu wählen. Un-
serer Meinung nach spricht vie-
les dafür, u.a. das wachsende 
Interesse von Jugendlichen an 
der Politik. Außerdem beeinflus-
sen die Wahlen schon jetzt die 
Zukunft der Jugendlichen. Aber 
es sprechen auch Gründe da-
gegen. Manche meinen, dass 
Jugendliche aufgrund der feh-
lenden Lebenserfahrung noch 
unüberlegte Entscheidungen 
treffen und leicht beeinflussbar 
sind, zum Beispiel durch Medi-
en oder Eltern. Um unser The-

ma auch aus anderen Blickwin-
keln zu betrachten, haben wir 
ein Interview mit dem Abgeord-
neten Florian Riedl und der Tiro-
ler Kinder- und Jugendanwältin 
Elisabeth Harasser geführt. Bei-
de sind für das Wählen ab 16, 
weil wir die Erwachsenen der 
Zukunft sind und schon jetzt 
mitgestalten sollten. Jugendli-
che sollten daher auch unbe-
dingt wählen gehen. Dabei ist 
es aber wichtig, sich vorher eine 
eigene Meinung zu bilden und 
sich nicht nur auf die Medien zu 
verlassen. In jedem Fall sollte 
man unterschiedliche Informati-
onsquellen nutzen. Ein genann-
tes Beispiel war die Homepage 
des Tiroler Landtags. Beide 
Gäste sprachen sich für das 
Schulfach Politische Bildung 
aus. Auf unsere Frage, wo wir 
überall mitbestimmen können, 
wurde gesagt, dass man sich 
auf vielen Ebenen, wie in der 
Gemeinde oder in der Schule 
engagieren und zusammen-
schließen kann. Bei Problemen 
der Mitbestimmung kann man 
sich an die Kinder- und Jugend-
anwaltschaft richten.

Anja (15), Martin (15), Christoph (15), Leo (14), 
Lisa (15) und Sophie (15)

Unsere Zukunft, unsere 
Rechte

„Alter sagt nichts über die Reife 
aus!“
Das finden wir alle.

Partizipation
Partizipation bedeutet Teilhabe. 
Kinder und Jugendliche haben 
die Möglichkeit, sich mit ihren 

Meinungen einzubringen.

Petition
Eine Petition ist eine Bitte 

oder ein Ansuchen an eine 
öffentliche Stelle, zum Beispiel 

den Landtag. Eine Petition 
wird im Petitionsausschuss 

des Landtags behandelt. 
Auch Jugendliche können 
sich zusammenschließen, 

eine Petition formulieren und 
einreichen, wenn sie bei einem 

bestimmten Thema etwas 
verändern möchten.
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Wählen ab 16 –
wir sind dafür



in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.

5S, BG/ BRG/ SRG Reithmannstraße, 
Reithmannstr. 1-3, 6020 Innsbruck


