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UNSERE RECHTE 
IM RAMPENLICHT



Was ist eigentlich der 
Tiroler Landtag? Der 
Tiroler Landtag ist ein 

Parlament mit 36 Abgeordne-
ten, das die Gesetze von Tirol 
bestimmt und von der Tiroler 
Bevölkerung gewählt wird.
Was hat der Landtag mit dem 
Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen zu tun? In den 
Landtagen werden die Jugend-
schutzgesetze für das jeweilige 
Bundesland, zum Beispiel die 
gesetzlichen Ausgehzeiten für 
Jugendliche oder der Alkohol-
konsum, bestimmt. Die Kinder 
und Jugendlichen brauchen 
Gesetze für ihren Schutz, da sie 
sich noch nicht selber schützen 
und  wehren können und noch 
nicht reif genug sind, die Aus-
wirkungen ihrer Entscheidun-
gen einzuschätzen.
Im Interview mit Frau Haras-
ser, der Tiroler Kinder- und Ju-
gendanwältin und Herrn Holzer, 
Klubdirektor des Landtagsklub 
Fritz, haben wir erfahren, dass 
im Landtag im Moment zum 
Beispiel das Kinder-, Bildungs- 
und Betreuungsgesetz disku-
tiert wird. Der Landtag kümmert 
sich in der eigenen Initiative 
„Wer Köpfchen hat, macht Leh-
re“ auch um Lehrstellen. So 

werden derzeit gerade über 40  
neue Lehrstellen geschaffen. 
Diese Initiative soll es den Be-
trieben schmackhaft machen, 
zum Beispiel durch Förderun-
gen und Steuererleichterun-
gen, Lehrlinge auszubilden. 
Von Frau Harasser haben wir 
erfahren, dass es keinen ge-
setzlichen Anspruch auf Ta-
schengeld gibt. Das finden wir 
schade. Sie meinte auch, dass 
Jugendliche grundsätzlich sehr 
gut über ihre Rechte Bescheid 
wissen. Trotzdem muss man 
sich zusätzlich noch informie-
ren. Bei einigen Dingen hängt   
die Entscheidung dennoch von 
den Erziehungsberechtigten 
ab,  und die kann strenger als 
das Gesetz sein. Die Ausgeh-
zeiten sind ein Beispiel dafür. 
Wir haben außerdem erfahren, 
wohin wir uns mit konkreten 
Fragen wenden können. Viele 
trauen sich nicht, Hilfe in An-
spruch zu nehmen, aber es ist 
keine Schande, sie anzuneh-
men!
Wir finden es sehr interessant, 
mehr über unsere Rechte erfah-
ren zu haben, und es war span-
nend darüber mit den beiden 
Gästen zu reden. 

Damla (17), Selma (16) und Julia (16)

Der Tiroler Landtag 
und der Jugenschutz

„Hilfe macht unser Leben 
leichter“
Damla (17)

Jugendschutz-
gesetze

Rechtliche Regelungen, die für 
Kinder und Jugendliche bis 18 

Jahren gelten.
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Wir haben uns bei unse-
rem Besuch im Land-
tag mit dem Thema 

„Mein Körper und der Jugend-
schutz“ beschäftigt. Bei unse-
rem Interview mit Herrn Mag. 
Holzer und Frau Mag. Harasser 
haben wir Folgendes heraus-
gefunden: Beide wären für eine 
generelle Legalisierung von Al-
kohol und Tabak erst ab 18 Jah-
ren. Ein weiteres Gesprächs-
thema war der B-Führerschein 
mit 17 Jahren (L17). Die Mei-
nung der beiden war diesbe-
züglich die selbe: Die Mobilität 
und das frühere Erwachsen 
werden stehen im Vordergrund. 
Auf die Frage, warum Piercings 
ab 14 und Tattoos ab 18 Jah-
ren erlaubt sind, haben sie ge-
meint, dass die Gesundheit im 
Vordergrund steht und Tattoos 
für immer sind, aber Piercings 
verheilen können. Das finden 
wir auch. Wenn man sich tä-
towieren oder piercen lassen 
möchte, sollte man es sich vor-
her immer gut überlegen und 
mit jemand anderem Bespre-
chen, um Fehler zu vermeiden. 
Ein großes Thema war der Pfef-
ferspray. Der Besitz von Pfef-
ferspray ist erst ab 18 Jahren 

erlaubt, da er als Waffe zählt. 
Frau Mag. Harasser zieht einen 
Taschenalarm vor, da dieser so-
fort reagiert und man sich mit 
einem Pfefferspray auch selbst 
in Gefahr bringen kann. Leider 
kommt es öfter vor, dass Mäd-
chen und Frauen, die vergewal-
tigt und von ihrem Vergewalti-
ger bedroht werden, dies nicht 
weiterleiten, da es für sie nicht 
leicht ist darüber zu sprechen 
und sich dadurch Hilfe zu holen. 
Da viele Opfer erst nach Jahren 
bereit sind, ihre schreckliche 
Geschichte zu erzählen, be-
steht die Möglichkeit auch nach 
mehreren Jahren noch Anzeige 
zu erstatten. Unsere Tipps zum 
Thema Vergewaltigung: In den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
sollte man in der Nähe des Fah-
rers sitzen und in der Nähe von 
anderen Personen. Wenn man 
zu Fuß unterwegs ist, sollte 
man belebte und gut beleuch-
tete Straßen wählen und dunkle 
Ecken umgehen. Ist man alleine 
unterwegs, sollte man telefonie-
ren um zu zeigen, dass jemand 
weiß wo man ist. Fühlt man sich 
von einem Auto verfolgt, soll-
te man die Richtung wechseln 
und auch das Autokennzeichen 

notieren.
Das Gespräch war für uns sehr 
interessant. Jetzt wissen wir, 
wie im Landtag für Kinder und 
Jugendliche Gesetz gemacht  
werden. Wir empfehlen allen 
Kindern und Jugendlichen sich 
bei Problemen an die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft zu 
wenden.

Laura (16) und Anna (16)

Mein Körper und der 
Jugendschutz

„Glaubt nicht alles, fragt immer nach, 
um eure Rechte kennenzulernen!“
Laura und Anna (16)

Kinder- und 
Jugendanwalt-

schaft (Kija)
Die Kija hilft Kindern und Jugend-

lichen bei ihren Problemen
Tel.: 0512-508-3792

E-Mail: kija@tirol.gv.at
www.kija-tirol.at

www.facebook.com/KijaTirol
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Wir wollen Politik 
für Kinder und 
Jugendliche 
interessant 
machen.

Wir helfen allen 
Kindern, anonym, 

kostenfrei und 
vertraulich.



Jeder dritte Jugendliche in 
Österreich beklagt, keine 
Möglichkeit zu haben, im 

Unterricht, oder bei Projekten 
mitzugestalten. Wir haben uns 
über das Thema Mitbestim-
mung Gedanken gemacht und 
haben dazu auch ein Interview 
mit Mag. Daniel Holzer geführt. 
Das Recht auf Beteiligung und 
Mitbestimmung ist zentral in 
der UN-Kinderrechtskonvention 
verankert. Wir finden es wichtig, 
dass Jugendliche in der Gesell-
schaft mitbestimmen können, 
denn viele Themen betreffen 
schließlich auch uns oder un-
sere Zukunft. Daher ist es auch 
gut, dass man in Tirol schon mit 
16 Jahren wählen darf. Um sich 
aktiv an der Politik zu beteili-
gen, muss man sich allerdings 
auch informieren und Interesse 
zeigen. Hierzu sollte man mög-
lichst viele verschiedene Quel-
len verwenden, um sich selbst 
ein eigenes Bild zu machen. In 
diesem Zusammenhang ist die 
politische Bildung in der Schu-
le sehr wichtig. Das findet auch 
unser Gast. Auch unter der 10 
Schulstufe sollte es noch mehr 
politische Bildung geben. 

Eine Möglichkeit sich einzubrin-
gen bietet die Petition. In Tirol 
hat jeder Bürger/jede Bürgerin 
einzeln oder als Gruppe das 
Recht, sich mit einer Petition 
einzubringen. Die Petition muss 
schriftlich erfolgen, per Post, 
Fax oder Internet, bzw. persön-
lich abgegeben werden. Die 
einzige Voraussetzung ist, dass 
eine Petition nicht anonym ab-
gegeben wird. Jede Petition 
wird an die Mitglieder des Peti-
tionsauschusses weitergeleitet. 
Sie prüfen dann, ob der Inhalt 
das Land Tirol betrifft. Falls ja, 
berät der Ausschuss, wie das 
Anliegen am Besten umgesetzt 
werden kann. Was passiert 
nach dem Ausschuss? Hier 
gibt es verschiedene Formen: 
Eine Weiterleitung an die Lan-
desvolksanwaltschaft, die  Re-
gierungsmitglieder oder direkt 
an den Tiroler Landtag. Wir fin-
den, die Petition ist auch für die 
Jugend eine tolle Chance sich 
einzubringen und mitzuwirken. 
Generell gilt aber: Mitreden und 
Mitbestimmen will gelernt sein. 
Man sollte daher früh genug 
damit anfangen!

Daniel (19) und Philipp (17)

Mitbeteiligen, aber 
wie?

„Die Jugend ist die Zukunft“
ist unsere Meinung

Petition
Lateinisch Petitio = Bitte/Gesuch; 

Eine Petition ist ein 
Ansuchen, eine Bitte oder eine 

Forderung an eine öffentliche 
Stelle. Eine Petition ist nicht an 

eine Mindestzahl von Unterstüt-
zerinnen geknüpft.

Ausschuss
Hier bespricht eine kleine Gruppe 

von Abgeordneten, die für ein 
bestimmtes Thema verantwort-

lich sind, Gesetzevorschläge, 
Berichte oder Anträge.
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Wir waren heute 
im Landtag in 

Innsbruck.

Unser Thema heute: 
Mitbeteiligung

Petitionen sind eine 
gute Form der direkten 

Demokratie!

Wir unterstützen 
Demokratie und 
Mitbeteiligung!

Eine eingebrachte 
Petition wird an die 
Petitionsausschuss 

weitergeleitet!



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

.

1B6, TFBS für Handel und Büro,
Lohbachufer 6b
6020 Innsbruck


