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DER LANDTAG UND 
UNSERE RECHTE



Die UN-Konvention der 
Kinderrechte ist ein 
von der Internationalen 

Staatengemeinschaft der Ver-
einten 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  
französische Revolution 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 
führten diese zu einer Trennung 
von Erwachsenen- und Jugend-
strafrecht, was den Sinn hat, 
junge Menschen besonders-
zu schützen. Das passiert z.B. 
auch durch das Gesetz, das 

besagt, 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.

PTS Silz



3DEMOKRATIELANDSCHAFT TIROL  20. – 24. Juni 2016

Tanja (15), Eva (16), Irina (15), Anna (16) und Anna Lena (15)



Wir hatten das Thema 
Kinderrechte. Bei un-
serer Recherche ha-

ben wir herausgefunden, dass 
die Kinderrechte auf drei Säu-
len beruhen. Die Säule des 
Schutzes, der Beteiligung und 
der Förderung. 
Wir sprachen mit der Kinder-
und Jugendanwältin Elisabeth 
Harasser und mit den Politikern 

Rudolf Nagel und Hermann 
Weratschnig über das Thema, 
wie Kinder gefördert werden 
sollen und können. Das Thema 
interessierte uns sehr. Wir sam-
melten viele Informationen dar-
über. Kinderrechte sind wichtig. 
Jedes Land sollte Kinderrechte 
haben.

Naomi (10), Verena (10), Raphael (9), Kjell (9), Katja (9) und 
Anna-Lena (9)

Wir haben das Recht 
auf Förderung

„Uns hat es sehr interessiert, 
was die Politiker gesagt haben.“
Die ganze Gruppe

Kinder
Kinder sind laut den Kinder-

rechten jene Menschen, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben.

Gesetze
Gesetze sind Regeln, die das 

zusammen leben besser machen 
können.

VS Götzens
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Kinder sollen gerecht 

behandelt werden.

Viel Freizeit haben 

Sport ausüben 

Kinder sollen das 

Recht auf beide 

Eltern haben.

Wenn Kinder richtig gefördert werden, können sie gut heranwachsen. So wie diese schöne Blume. Wir haben 
in die Blütenblätter geschrieben, wie Kinder gefördert werden sollen. Traurige „Blumen“ sollte es nirgendwo 

auf der Welt geben!

VS Götzens



Unser Thema lautet „Kin-
derschutz“. Zuerst such-
ten wir nach Bereichen, 

in denen Kinder geschützt wer-
den müssen. 
Dazu überlegten wir uns Fra-
gen, die wir den Abgeordne-
ten Rudolf Nagl und Hermann 
Weratschnig stellen durften. 
Beide Herren finden ihre Beru-

fe interessant und nicht wirk-
lich anstrengend. Kinderschutz 
ist ein wichtiges Thema, dem 
viel Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss. In einer kleinen 
Fotogeschichte haben wir euch 
das Ergebnis des heutigen Ta-
ges zusammengetragen.

Clemens (10), Nadja (10), Nermina (10), Simon (9), 
Philipp (10), Tizian (10) und Stefan (10)

Wie Kinder geschützt 
werden

„Die beiden Politiker gaben sich viel 
Mühe uns alle Fragen zu beantworten 
und helfen mit, Kinder zu schützen.“
Clemens (10)

Politiker und 
Politikerinnen

sind Menschen, die für das Wohl 
der Gesellschaft sorgen.

VS Götzens
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Nadja weiß auch eine Antwort. Philipp hat den Vorschlag, noch zwei Politiker zu 
interviewen.

Philipp hat eine Frage zum Thema Kinderschutz. Das 
ist nämlich die Story der Reporter.

Simon hat eine Antwort auf Lager.

Hmmm, wovor muss 
man Kinder denn 

schützen?
Kinder müssen vor   
Krieg und Armut 

geschützt werden.

Kinder müssen vor 
Gewalt geschützt 

werden!

Kinderarbeit gibt 
es leider, weil in 

einigen Ländern die 
Gesetze fehlen, die 

das verbieten.
Das hängt vom 

Alter der Kinder ab. 
Hier gibt es große 

Unterschiede,
hauptsächlich vor 

Gewalt.

Machen wir doch ein Interview 
mit den Abgeordneten! Die 

kennen sich aus mit Rechten 
und Pflichten.

Wovor müssen Kinder 
am meisten geschützt 

werden? Wieso müssen 
Kinder in manchen 
Ländern arbeiten?

VS Götzens



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



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!



Der Tiroler Landtag be-
findet sich in Innsbruck. 
Er setzt sich aus 36 Land-

tagsabgeordneten, die vom Volk 
gewählt werden, zusammen. 
Diese treffen sich circa ein Mal 
im Monat zur Landtagssitzung. 
Dort beschäftigen sich mit 
Tiroler Gesetzen, unter an-
derem auch mit dem Tiroler 
Jugendförderungs- und Ju-
gendschutzgesetz. In jedem 
Bundesland gibt es einen 
Landtag und somit in manchen 
Bereichen auch verschiedene 
Gesetze des Jugendschutzes. 
Die sogenannten Kinderrechte 
gelten zum Schutz der Kinder, 
da diese sich nicht selbst 
schützen können, z.B. vor 
Alkohol oder Gefahren durch 
die neuen Medien, die junge 
Menschen oft nicht wahr-
nehmen. Im Interview mit der 
Kinder- und Jugendanwältin 
Elisabeth Harasser und der 
Landtagsabgeordneten Bettina 
Ellinger haben wir erfahren, 
dass man bei erstmaligem 
Gesetzesverstoß zu einem 
Beratungsgespräch (anstatt 
einer Geldstrafe) verpflichtet 
wird. Wenn man dies innerhalb 

von drei Monaten nicht wahr-
nimmt, ist eine Geldstrafe die 
weitere Folge. Wenn ein Gesetz 
geändert wird, kann man dies 
im Internet nachlesen oder sich 
über eine App informieren. 
Wir persönlich sind der Meinung, 
dass der Jugendschutz sehr 
sinnvoll ist und es auch von 
Vorteil ist, dass es in jedem 
Bundesland dabei Unterschiede 
gibt. Die Jugend heutzutage 
weiß nicht alles über ihre 
Rechte. Die App bietet daher 
einen guten und schnellen 
Zugang zu Informationen, denn 
Unkenntnis schützt nicht vor 
Strafe.

Sarah (16), Theresa (16), Gianna (16), Maria (16), 
Elma (16) und Kristin (15)

Jugendschutz – 
Landtag Tirol

„Nicht zu glauben, aber wahr – 
Gesetze sind für alle da!“
Meinung unserer Gruppe

Kinderrechte
gelten bis zum 18. Geburtstag.

PTS Kufstein
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PTS Kufstein



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 hatten 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.

BG Reithmannstr
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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

TFBS Handel
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Wir wollen Politik 
für Kinder und 
Jugendliche 
interessant 
machen.

Wir helfen allen 
Kindern, anonym, 

kostenfrei und 
vertraulich.

TFBS Handel



Es gibt in Tirol das Tiroler 
Jugendförderungs- und 
Jugendschutzgesetz. 

Heute möchten wir auf einige 
Punkte daraus näher eingehen. 
Es gibt viele Rechte, von de-
nen wir profitieren können (wie 
zum Beispiel das Wahlrecht, 
das Recht der freien Meinungs-
äußerung oder das Recht auf 
Bildung. Nun wollen wir eini-
ge Rechte genauer anführen. 
Im Tiroler Jugendförderungs- 
und Jugendschutzgesetz ist 
geregelt, dass man ab 16 Jah-
ren den sogenannten „schwa-
chen“ Alkohol konsumieren 
darf. Gebrannter Alkohol, wie 
zum Beispiel Schnaps, darf erst 
ab 18 Jahren zu sich genom-
men werden.
Ein Recht von Jugendlichen ab 
16 Jahren ist das Wahlrecht. 
Seit 2007 darf man in Österreich 
bei allen Wahlen mit wählen. 
Außerdem dürfen Kinder und 
Jugendliche in vielen - für uns 
selbstverständlichen - Dingen 
frei (mit)bestimmen. Dies sind 
unter anderem die Durchsetz-
tung von eigenen Interessen 
und Hobbys. Auch die Auswahl 
unserer Kleidung ist uns selbst 
überlassen.

Wir haben vor dem Tiroler Land-
tag eine Umfrage gemacht. Wir 
haben die Leute gefragt, ob sie 
das Wahlrecht ab 16 Jahren 
sinnvoll finden und wenn ja, 
warum. Ein Teil fand es sinnvoll, 
weil auch Jugendliche bereits 
gewisse Dinge betreffen und 
uns Politik auch interessiert. Ein 
Teil war aber auch der Meinung, 
dass es zu früh ist, und dass 
man sich in diesem Alter noch 
nicht so für die Politik interes-
siert und auch noch nicht den 
nötigen politischen Hintergrund 
hat. Die zweite Frage war, wieso 
es wichtig ist, dass Kinder und 
Jugendliche mitbestimmen dür-
fen. Der Großteil fand es wich-
tig, dass Kinder und Jugendli-
che mitbestimmen dürfen. Ein 
gutes Argument dafür war un-
ter anderem, dass Jugendliche 
Probleme mit anderen Augen 
sehen als Erwachsene.
Aus dem Interview mit der Ab-
geordneten Dr. Bettina Ellinger 
und der Kinder- und Jugendan-
wältin Mag. Elisabeth Harasser 
ging hervor, dass beide für die 
Mitbestimmung Jugendlicher 
sind, da es wichtig für deren 
Zukunft ist. Im Landtag wird 
das Tiroler Jugendförderungs- 

und Jugendschutzgesetz, die 
Mindestsicherung Jugendlicher 
und das Schutzrecht diskutiert. 
Zu den härtesten Fällen der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft. 
zählen Gewalt, Missbrauch und 
Sucht von Jugendlichen.

Marina (16), Lisa (16), Lea (16), Katharina (16), 
Julia (16) und Sophie (16)

Demokratie und 
Kinderrechte

„Natürlich dürfen wir 
mitbestimmen!“
Lisa L. (16)

Mitbestimmung
Das Recht auf Mitbestimmung ist 

auch eines der Kinderrechte!
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In einer Demokratie darf je-
der und jede mitbestimmen, 
z.B. bei einer Bürgermeis-

ter- oder Bürgermeisterinnen-
wahl. Es gibt auch das Recht, 
dass jeder und jede das sagen 
darf, was er oder sie meint. Man 
darf in Österreich erst ab 16 
Jahren wählen, aber trozdem 
dürfen wir Kinder unsere Mei-
nung schon sagen und  auch 
mitbestimmen. Zum Beispiel: 
Ich entscheide, welche Schul-
tasche ich haben will. Ich darf 
jeden Menschen mögen, den 
ich mag. Ich darf entscheiden, 
was ich heute anziehe. Ich darf 
selber entscheiden, welches 
Haustier ich haben will. Man 
darf mitbestimmen, was es für 
Regeln zu Hause gibt. 
Wir haben eine Umfrage ge-
macht, um die Leute auf der 
Straße zu fragen, was sie über 
das Thema denken. Wir ha-
ben sie gefragt: „Warum ist es 
wichtig, dass Kinder mitbestim-
men können?“. Die Antworten 
waren: „Weil Kinder es gerne 
mögen, mitzubestimmen.“ „Es 
ist für Kinder wichtig, ab einem 
bestimmten Alter mitzuent-

scheiden.“ „Es ist sinnvoll, dass  
ihr z.B. beim Fernsehen aussu-
chen dürft, was ihr anschaut.“ 
„Weil die Kinder die Zukunft 
sind.“ „Weil Kinder selbststän-
dig werden müssen.“ „Weil Kin-
der lernen müssen, Entschei-
dungen zu treffen.“ Die Leute 
haben auch gesagt: „Damit – 
wenn sich für uns Kinder etwas 
ändert –  uns es damit auch gut 
geht. Weil Kinder auch eine ei-
gene Meinung haben und die 
auch vertreten sollen. Damit 
man weiß, was Kinder wollen.“ 
Wir haben ein Interview mit Ru-
dolf Nagl und Hermann Werat-
schnig geführt. Wir haben sie 
gefragt: „Können Kinder auch 
in der Politik mitbestimmen?“  
Herr Nagl hat uns gesagt, dass 
wir in gewissen Bereichen mit-
bestimmen können, etwa bei 
der Klassensprecher- oder Klas-
sensprecherinnenwahl. Das ist 
auch so etwas wie Politik. Herrn 
Weratschnig haben wir gefragt: 
„Warum ist es wichtig, dass 
Kinder entscheiden dürfen?“ Er 
hat gesagt, weil es sehr wichtig 
ist, dass wir über unser Leben 
bestimmen können.“

Philipp (10), Lina (10), Stefan (9), Annalena (10), Mattheo (9) 
und Paul (10)

Kinder sollen 
mitbestimmen

„Wir wollen mitbestimmen, weil 
auch wir mit den Entscheidungen 
leben müssen!“
Ist die Meinung unserer Gruppe

Demokratie
heißt, dass das Volk mitbestimmt.

Mitbestimmung
Man entscheidet mit, was ge-

macht wird.
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Ich kann entscheiden, 
was ich in der Schule 

bei der Freiarbeit zuerst 
mache.

Bei der Deutsch-
schularbeit durften 

wir beim Thema der 
Reizwortgeschichte 

mitbestimmen. 

In der Schule 
fragt die Frau 

Lehrerin, ob wir 
draußen oder 
drinnen turnen 

wollen. 

Ich darf mit 
meinem Geld 

machen, was ich 
will. 

Ich habe das 
Recht, selbst 

zu bestimmen, 
wie ich aussehe 

(z.B. Frisur).

Ich darf mitbe-
stimmen, was wir 
zu Hause essen. 



Heute waren wir im Tiroler 
Landtag in Innsbruck. 
Dort fanden wir eini-

ge sehr interessante Sachen 
heraus: Im Landtag sitzen 36 
Abgeordnete, die vom Volk 
gewählt werden. Diese Wah-
len finden alle 5 Jahre statt. 
Der Landtag hat verschiedene 
Aufgaben. Zum einen legt er 
die Gesetze für das Land Tirol 
fest, zum Beispiel auch das Ju-
gendförderungs- und Jugend-
schutzgesetz. Eine weitere 
Aufgabe des Landtags ist es, 
die Regierung zu kontrollieren. 
Zum anderen legt er auch das 
Budget fest und ist zuständig 
für die Wahl der Landesregie-
rung und des Landeshaupt-
manns. Der Landtag hat drei 
Organe: die Landtagsdirekti-
on, den Landesrechnungshof 
und die Landesvolksanwalt-
schaft. Eine Politikerin, Dr. An-
drea Haselwanter-Schneider, 
und ein Politiker, Anton Mattle, 
der 1. Vizepräsident des Land-
tags, haben ein paar unserer 
Fragen zum Thema Landtag 
beantwortet. Wir haben zum 
Beispiel gefragt, wieviele Land-

tagssitzungen stattfinden und 
haben erfahren, dass in einem 
Jahr insgesamt sieben Sitzun-
gen stattfinden, die jeweils zwei 
bis drei Tage dauern. Zum The-
ma Gesetze haben uns unsere 
Gäste erzählt, dass selten ganz 
neue Gesetze beschlossen wer-
den. Ein Beispiel für ein ganz 
neues Gesetz ist das Kinderbe-
treuungsgesetz, das 2010 neu 
geschaffen wurde. Meist geht 
es im Landtag aber um Ände-
rungen und Anpassungen von 
Gesetzen (sogenannte Novel-
len). Wie wird eigentlich abge-
stimmt? Wir wissen jetzt, dass 
im Landtag per Handzeichen, 
also nicht geheim, abgestimmt 
wird. Zum Schluss haben wir 
noch gefragt, warum die bei-
den Gäste Abgeordnete ge-
worden sind. Sie sagten, dass 
sie sich schon immer für Politik 
interessiert und sich auch in ei-
ner Gruppierung engagiert ha-
ben. Sie sind so nach und nach 
in die Politik hineingewachsen 
und schließlich dann auch Ab-
geordnete geworden sind. Der 
heutige Tag im Landtag war für 
uns sehr interessant!

Patricia (15), Yan (15), Fabian K. (15), 
Titzian (15) und Ani (16)

Tiroler Landtag – von 
uns vorgestellt 

„Es war heute im Landtag sehr 
informativ!“
findet unsere ganze Gruppe.

Landtagsdirektion 
Die Landtagsdirektion ist die Ge-

schäftsstelle des Landtages.

Landesrechnungshof
Der Landesrechnungs unterstützt 
den Landtag bei der Kontrolle der 

Finanzgebarung des Landes.

Landesvolks- 
anwaltschaft

Ist ein Kontrollorgan des Land-
tages und schützt die Bürge-

rinnen und Bürger vor Fehlver-
halten von Behörden.

PTS Prutz
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Jede Abgeordnete und 
jeder Abgeordneter 

hat seinen bzw. ihren 
eigenen Sitzplatz.

Zu Besuch im Tiroler 
Landtag...

Es gibt 36 
Abgeordnete im Tiroler 

Landtag.

Ich stehe gerade am 
Rednerpult.

Die Abgeordneten 
wählen die 

Landesregierung.
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Wir überlegen heute, auf 
welchen verschiede-
nen Ebenen in Öster-

reich Entscheidungen getroffen 
werden. In Tirol gibt es rund 279 
Gemeinden. In den Gemeinden 
selbst werden keine Gesetze 
bestimmt. Es gelten die Bun-
des- und Landesgesetze und 
werden hier auch umgesetzt. Die 
Aufgaben der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister beziehen 
sich hauptsächlich auf das Um-
setzen der Entscheidungen des 
Gemeinderates, zum Beispiel im 
Bereich der Bauordnung. Im Ge-
meinderat sitzen je nach Einwoh-
nerzahl mindestens neun Mitglie-
der. Es muss aber eine ungerade 
Anzahl an Gemeinderäten sein. 
Österreich besteht aus neun 
Bundesländern. Wir leben in 
dem für uns besten Bundesland 
Tirol. Gesetze werden in den 
Ländern und im Bund getroffen. 
Der Landtag bestimmt die Ge-
setze für Tirol. Sie werden von 
den 36 Abgeordneten im Land-
tag beschlossen. Diese Geset-
ze dürfen den Bundesgesetzen 
nicht widersprechen. Im Landtag 
werden Gesetze, in bestimm-
ten Bereichen wie etwa Bau-
recht, Jugendschutz oder Kata-
strophenhilfe,... beschlossen. Im 

Parlament in Wien werden von 
Nationalrat und Bundesrat die 
Bundesgesetze beschlossen. 
Die Bundesgesetze stehen über 
den Landesgesetzen, so ist es 
etwa beim Bildungsgesetz wich-
tig, dass in allen Bundesländern 
die gleichen Bildungsvoraus-
setzungen herrschen. Im Natio-
nalrat sitzen 183 Abgeordnete, 
die von den wahlberechtigten 
Staatsbürgerinnen und Staats-
bürgern gewählt werden. Ab 
dem vollendeten 16. Lebensjahr 
ist man in Österreich wahlbe-
rechtigt. Der Nationalrat wird alle 
fünf Jahre neu gewählt. Heute in-
terviewten wir zwei Landtagsab-
geordnete, Frau Dr. Andrea Ha-
selwanter-Schneider und Herrn 
Anton Mattle. Sie haben neben 
vielen anderen Aufgaben sieben 
Landtagssitzungen pro Jahr, die 
bis zu drei Tage laufen können. 
Sie sind glücklich in ihrem Beruf 
und unterstützen unser Land mit 
Leidenschaft. Sie finden es sehr 
wichtig, dass Gesetze und Ent-
scheidungen auf unterschiedli-
chen Ebene getroffen werden. 
Wir können uns dieser Meinung 
nur anschließen, denn es ist 
wichtig, dass Gesetze richtig 
entschieden und umgesetzt wer-
den.

Jasmin (15), Anna (15), Tobias (15), 
Fredy (15) und Fabian (15)

Gesetze und mehr

„Jede Stimme zählt!“ 
Tobias (15)

Landesgesetz
Die Landesgesetze werden von 
den 36 Abgeordneten im Land-

tag beschlossen.

Bundesgesetz
Die Bundesgesetze werden vom 
Parlament in Wien beschlossen 
und gelten für ganz Österreich.

PTS Prutz
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Land – zum Beispiel das Bundesland Tirol

Gemeinde – zum Beispiel unsere Heimatgemeinde 
Prutz

Bund – der Staat Österreich



Heute haben wir im Land-
haus in Innsbruck eini-
ges über die Gewalten-

trennung in Tirol erfahren. Bei 
der Gewaltentrennung wird die 
Macht in drei Bereiche geteilt. 
Gesetzgebung (Legislative), 
Regierung und Verwaltung (Ex-
ekutive) und Rechtsprechung 
(Judikative).
Die Gesetzgebung findet so-
wohl im Parlament als auch in 
den Landtagen statt. Außerdem 
kontrollieren diese die Bundes- 
bzw. Landesregierung. 
Zur Exekutive gehören zum 
Beispiel die Bundesregierung 
(Bundeskanzler und Ministerin-
nen und Minister) und die Lan-
desregierungen (Landeshaupt-
leute und Landesrätinnen und 
Landesräte). Ihre Aufgabe ist 
es, Gesetze umzusetzen.
Die Gerichte entscheiden, ob 
Gesetze gebrochen wurden 
und über das Ausmaß der Stra-
fen. Sie kontrollieren auch die 
Gesetzgebung und die Verwal-
tung. Die Medien kann man 

auch als vierte Gewalt bezeich-
nen, da sie über alle Bereiche 
berichten und Probleme auf-
decken. Die Bevölkerung wird 
durch die Medien informiert und 
die Möglichkeit zu demonstrie-
ren, sich zu beschweren oder 
bei der nächsten Wahl jemand 
anderes zu wählen.
Das Interview mit Dr. Andrea 
Haselwanter-Schneider und An-
ton Mattle, in dem wir über alle 
offenen Fragen informiert wur-
den, lesen sie auf der nächsten 
Seite.

Julia (15), Ronald (15), Andreas (15), Gina (15), 
Christina (15) und Anna Pia (14)

Gewaltentrennung 

„Gewaltentrennung und Meinungsfreiheit sind 
für die Demokratie sehr wichtig!“
Ronald (15)

Demokratie
In der Demokratie herrscht nicht 

eine Person, sondern alle. Das 
Gegenteil ist die Diktatur. In der 
Demokratie ist die Macht aufge-

teilt.

Macht
Macht bedeutet z.B. Entschei-
dungen zu treffen. Bürger und 

Bürgerinnen haben auch Macht. 
Wir Jugendliche können in der 

Familie, in der Freizeit, über 
unsere Kleidung und über unsere 

Berufswahl entscheiden.

PTS Prutz
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Wie kontrolliert man die Lan-
desregierung?
Dabei hilft dem Landtag der 
Landesrechnungshof, aber 
auch die Medien.
Welche Aufgaben hat die Lan-
desregierung?
Eine wichtige Aufgabe ist es 
Beschlüsse des Landtages 
auszuführen.
Welche Folgen hat es, wenn 
Fehler in der Landesregie-
rung passieren?
Es kann ein Misstrauensantrag  
gestellt und eine Überprüfung 
durch den Landesrechnungs-

hof angeordnet werden. Es 
kann dann auch vorkommen, 
dass Regierungsmitglieder zu-
rücktreten.
Wie wird man Mitglied der 
Landesregierung?
Man wird vom Landtag gewählt.
Was ist die Verfassung? 
Es ist sozusagen wie die Bibel 
und gibt Grundlagen vor. Darin 
sind also die wichtigsten Geset-
ze festgeschrieben.
Was ist eine Petition?
Das ist ein Anliegen einer Grup-
pe von Menschen oder einer 
einzelnen Person an die Politik.

Welche Aufgaben hat der Vi-
zepräsident des Landtags?
Er hat auf die Würde des Hau-
ses zu achten, wenn der Präsi-
dent nicht im Hause ist.
Wie entsteht ein Landesge-
setz?
Es entstehen wenig neue Ge-
setze, sondern es werden vor 
allem bestehende ausgebaut, 
wenn sich in der Gesellschaft 
etwas verändert. 

Für uns war der Aufenthalt im 
Landhaus sehr aufschlussreich.



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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Die Entstehung der Euro-
päischen Union beruht 
auf der Idee, nach dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs 
zwischen den verschiedenen 
Staaten den Frieden zu wah-
ren. Diese Grundidee bestimmt 
bis heute das Motto der EU: „In 
Vielfalt geeint“. Am 9. Mai 1950 
hielt der französische Außenmi-
nister Schuman eine bis heu-
te bedeutsame Rede über die 
europäische Zusammenarbeit.  
Daher wurde dieser Tag mitt-
lerweile zum Europatag gekürt. 
Neben der Friedensidee ging 
es zu Beginn der EU auch da-
rum, den Wohlstand der Men-
schen zu erhöhen. Anfangs 
bestand der Zusammenschluss 
aus den sechs Gründerstaaten 
Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg und 
den Niederlanden (EGKS). Sie 
gründeten 1957 die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft. 
Im Laufe der Jahre kamen 
immer mehr Mitgliedstaaten 
dazu. Österreich trat im Jahr 
1995 nach einer Volksabstim-
mung bei. Das Schengener 
Abkommen trat ebenfalls 1995 

in Kraft. Seither finden prinzi-
piell zwischen den Staaten, 
die unterzeichnet haben, kei-
ne Grenzkontrollen mehr statt. 
Seit 2002 gibt es den „Euro“ 
als gemeinsame Währung.  
 
Das Interview mit dem Abgeord-
neten DI Johann Lindenberger 
beantwortete uns einige offene 
Fragen. Zur Frage „Was halten 
Sie persönlich von der EU?“, 
bekamen wir eine überraschen-
de Antwort. Unser Gast hob 
nämlich hervor: „Wir alle sind 
die EU!“. Ihn stört, dass man 
die EU oft als außenstehen-
de Organisation sieht und vie-
le sich nicht als Mitglieder der 
EU fühlen. Die EU bringt ihren 
Mitgliedern viele Vorteile und 
führt zu guten Entwicklungen. 
So ist zum Beispiel die einheit-
liche Währung gut für die Wirt-
schaft und den gemeinsamen 
Binnenmarkt. Nach unserem 
Interview können wir sagen, 
dass DI Johann Lindenberger 
die Mitgliedschaft Österreichs 
in der Europäische Union und 
auch die Idee der EU sehr po-
sitiv sieht. 

David (18), Christina (17), Jonas (18), Simon (18),  
Natalie (18) und Céline (17)

EU – In Vielfalt geeint

„Ich finde es gut, dass die EU die Chance 
zur Mitsprache bietet.“
Céline (17)

Volksabstimmung
Sie gehört in Österreich zu den 

Mitteln der Demokratie und 
betrifft Fragen zu Änderungen 
von Gesetzen. Die Regierung 

macht eine Umfrage, bei der die 
Bevölkerung mit „Ja“ oder „Nein“ 

stimmt, also für oder gegen 
einen Beschluss. Das Ergebnis 

ist bindend! 

Schengener 
Abkommen

Ziel des Abkommens war es, den 
Personen- und Warenverkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten 

zu erleichtern. Es sollten 
dadurch aber auch gemeinsame 

Sicherheitsmaßnahmen 
zur Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden 
Kriminalität geschaffen werden. 

Mittlerweile sind fast alle EU- 
Länder Schengen-Staaten.
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Als bisher letztes 
Land tritt Kroatien 

der EU bei.

Ab jetzt gibt es 
den Euro auch als 

Bargeld.

Der Europarat wird in 
London gegründet, 

mit dem Ziel: Frieden 
in Europa!

Nach der 
Volksabstimmung 1994 
tritt Österreich der EU 

bei.

In Maastricht wird die 
EU gegründet.

Die Europäische 
Gemeinschaft (EG) 

entsteht.



Die Europäische Union ist 
in erster Linie ein Frie-
densprojekt. Österreich 

ist seit 1995 Mitglied der EU. 
Auch wenn es immer mal ein-
zelne Probleme und Kritikpunk-
te gibt, ist die Mitgliedschaft in 
der EU in sehr vielen Bereichen 
sehr gut für Österreich. 1989 
stellte Österreich seinen Antrag 
auf Beitritt in die EU. Dann dau-
erte es noch einige Jahre bis 
darüber entschieden wurde. 
Denn für einen Beitritt gelten ei-
nige vorgegebene Kriterien, die 
die Länder erfüllen müssen, wie 
zum Beispiel gefestigte Institu-
tionen, demokratische Struk-
turen, Rechtstaatlichkeit, Ein-
haltung der Menschenrechte 
oder auch die Achtung und den 
Schutz von Minderheiten. Auch 
eine  funktionsfähige Marktwirt-
schaft und gute wirtschaftliche 
Grundlagen sind wichtig. Der 
Beitritt eines neuen Landes 
muss von allen Mitgliedstaaten 
einstimmig beschlossen wer-
den. Vor dem Beitritt wurde in 
Österreich eine Volksabstim-

mung gemacht. Mehr als zwei 
Drittel der Bürgerinnen und 
Bürger haben dafür gestimmt. 
Wir haben im Landtag auch ein 
Interview mit der Abgeordne-
ten Dipl.-Ing. Gabriele Fischer 
geführt und als erstes gefragt: 
„Aus welchen Gründen ist Ös-
terreich damals in die EU ein-
getreten?“ Wir haben erfahren, 
dass die Europäische Union 
Österreich viele Vorteile, zum 
Beispiel für die Wirtschaft, bot. 
Sicher war der Beitritt für die 
Österreicher und Österreiche-
rinnen teilweise eine große Um-
stellung. Frau Fischer ist aber 
der Meinung, dass es bis heu-
te mehr Vor- als Nachteile gibt, 
etwa die gemeinsame Wäh-
rung, einfacheres Verreisen 
oder weniger Grenzverkehr. 
Speziell in Tirol hat sich in An-
gelegenheiten  des Verkehrs 
seitdem viel verbessert. Die 
Meinung von Frau Fischer ist: 
„Es hat Österreich viel gebracht 
der EU beizutreten und ich wür-
de es wieder machen.“

Helmut (16), Alex (16), Dominik (15), Sebastian (16), 
Hannes (15) und Patrick (16)

Österreich und die EU

„Wir sind in erster Linie Tiroler, 
aber natürlich auch Europäer!“
Das finden wir im Team.

1989
In diesem Jahr stellte Österreich  
den Antrag auf Beitritt in die EU.

1995
Österreich wird Mitglied in der 

Europäischen Union.
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Die Europäische Union 
hat drei Institutionen, 
die sich die Rechtset-

zungsgewalt teilen. Sie heißen 
EU-Kommission, EU-Parlament 
und der Rat der EU. Die EU-
Kommission hat 28 Mitglieder, 
pro Staat jeweils ein Mitglied. 
Die Kommission schaut darauf, 
dass es der gesamten EU gut 
geht, nicht nur dem eigenen 
Land. Die Mitglieder sind je-
weils für ein Ressort zuständig. 
Die Kommission achtet darauf, 
dass Gesetze und Regeln ein-
gehalten werden. Das EU-Parla-
ment ist die Vertretung der Bür-
gerinnen und Bürger der EU. 
Es wird für fünf Jahre gewählt. 
Die Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier schauen zuerst 
auf das Wohl aller Bürgerinnen 
und Bürger und erst dann auf 
das Wohl des eigenen Landes. 
Das Parlament kontrolliert die 
Kommission und den Rat der 
EU. Der Rat der EU wird auch 
Ministerrat genannt und ist die 
Vertretung aller Mitgliedstaaten. 
Alle sechs Monate übernimmt 
ein anderes Land den Vorsitz 
im Rat, also die Ratspräsident-
schaft. Diese drei Institutionen 

sind auch dazu da, dass nicht 
die ganze Macht in einer Hand 
liegt sondern, dass alle gleich 
viel Mitspracherecht haben. 
Interview mit DI Johann Linden-
berger:
1. Was halten Sie von der EU?
Persönlich finde ich, dass sich 
die EU weiterentwickeln soll. 
Wir alle gemeinsam sind die 
EU, deshalb sollten wir nicht 
„Die EU“, sondern „UNSERE 
EU“ sagen.
2. Was halten Sie vom eventuel-
len Austritt Großbritanniens?
Ich halte davon nichts und hof-
fe, dass die Abstimmung für ei-
nen Verbleib in der EU ausgeht. 
Generell finde ich, dass viele oft 
nur die Nachteile der EU und 
weniger die großen Vorteile se-
hen. 
3. Was machen Sie in ihrem 
Job als Landtagsabgeordneter 
genau?
Ich finde, dass es kein Job ist, 
sondern eine sehr interessante 
und abwechslungsreiche Tätig-
keit, bei der man viel bewegen 
kann. Es wird nicht nach Stun-
den, sondern nach Themen ge-
arbeitet.
Wir finden die EU sehr gut, denn 

Chris (18), Patrick (18), Bianca (18), Anja (18), 
Sabrina (18) und Celina (18)

Wer macht was in der 
EU?

„Wir sind die EU!“
Anja (18)

Kommissar/in
Mitglied der EU-Kommission

Ressort 
Als Ressort bezeichnet man ein 

bestimmtes Fachgebiet.

unsere Interessen werden dort 
vertreten. Da wir keine Gren-
zenkontrollen mehr haben, ha-
ben wir EU-weit auch viel mehr 
Möglichkeiten.
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In Europa gibt es viele unter-
schiedliche Regionen, die 
sich historisch, kulturell und 

wirtschaftlich unterschiedlich 
entwickelt haben. Jede Region 
hat ihre eigene Tradition. Da-
mit die regionalen Interessen in 
der EU gewahrt werden, wurde 
1994 der Ausschuss der Regio-
nen (AdR) gegründet. Er vertritt 
die Interessen aller Regionen 
in den einzelnen Mitgliedslän-
dern. Der Ausschuss umfast 
350 Mitglieder. Die Anzahl der 
Sitze ist an die Größe der Mit-
gliedstaaten angepasst. Für 
Österreich sitzen 12 Mitglieder 
im Ausschuss. Das Land Tirol 
wird u.a. von Landtagspräsi-
dent DDr. Herwig van Staa im 
Ausschuss vertreten. Der Sitz 
des AdR liegt in Brüssel (Belgi-
en). Der Ausschuss verschafft 
den Regionen in der EU ein Mit-
spracherecht bei der Gesetz-
gebung in Europa. Das heißt, 
die Europäische Komission, 
der Rat der EU und das Euro-
päische Parlament müssen den 
Ausschuss anhören, wenn dort 
neue Vorschriften oder Gesetze 
vorbereitet werden, die regiona-

le Angelegenheiten betreffen.  
Der Ausschuss der Regionen 
hat viele Zuständigkeitsberei-
che: Gesundheit, Bildung, Be-
schäftigung, Umwelt, Verkehr, 
Zivilschutz, Energie und noch 
einiges mehr. Die Länder des 
Alpenraums haben sich unter 
der Schirmherrschaft Tirols zur 
„Interregionalen Gruppe Alpen-
raum“ zusammengefunden, um 
im AdR oder in anderen Gremi-
en bei gemeinsamen Anliegen 
mit einer Stimme zu sprechen. 
Auch in unserem Interview mit 
der Abgeordneten Gabriele Fi-
scher ging es um das Thema 
Regionen. Sie findet es wichtig, 
dass die einzelnen Regionen in 
der EU gut vertreten sind, weil 
jede Region andere Vorausset-
zungen hat, die dann besser 
berücksichtigt werden können. 
Gut findet sie auch die länderü-
bergreifende Zusammenarbeit 
von Regionen, wie beispiels-
weise zwischen Regionen Ti-
rols und Südtirols. Hier nannte 
sie das Beispiel eines gemein-
samen Rettungsdienstes über 
Ländergrenzen hinweg. 

Manuel (16), Franz (16), Simon (16), Leonhard (16), 
Julius (16) und Hannes (16)

Der Ausschuss der 
Regionen 

„Wir sind froh, dass es für 
unsere Regionen einen 
Ausschuss in der EU gibt.“
Franz (16)

Ausschuss
Hier bespricht eine Gruppe von 

Personen, die sich mit bestimm-
ten Themen besonders gut aus-

kennt wichtige Angelegenheiten. 
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Österreich ist Mitglied der 
EU. Im Moment sind 28 
Länder in der Europä-

ischen Union. Was hat die EU 
mit uns zu tun? Wir haben es 
unter anderem in einem Inter-
view mit Gabriele Fischer her-
ausgefunden. Sie ist Abgeord-
nete zum Tiroler Landtagund 
hat uns ein paar Fragen beant-
wortet. Sie hat uns etwa erzählt, 
dass die EU uns überall begeg-
net. So werden Ausbildungen in 
jedem Mitgliedstaat anerkannt. 
Die einheitliche Währung der 
meisten Länder ist der Euro. Da 
die meisten Länder den Euro 
haben, ist es oft nicht notwen-
dig, bei Reisen innerhalb der 
EU das Geld zu wechseln. Es 
ist möglich, ohne Zollkontrolle 
über die Grenzen zu kommen. 
Dies funktioniert durch den Eu-
ropäschen Binnenmarkt. Vier 
Freiheiten bilden die Grundpfei-
ler des Europäischen binne-
marktes: 
1. freier Personenverkehr
2. freier Warenverkehr
3. freier Dienstleistungsver-

kehr und
4. freier Kapitalverkehr
Der freie Personenverkehr be-

deutet, dass ich innerhalb der 
EU frei reisen darf. Freier Wa-
renverkehr bedeutet, ich kann 
ohne Zölle zu zahlen meine 
Waren innerhalb der EU trans-
portieren. Ich darf innerhalb der 
ganzen EU eine Ausbildung 
beginnen oder meinen Beruf 
ausüben. Der freie Kapitalver-
kehr regelt, dass ich mein Geld 
überall anlegen darf. 
Um uns den Binnenmarkt noch 
besser vorstellen zu können, 
haben wir uns ein originelles 
Beispiel ausgesucht: Durch 
den Binnenmarkt ist der Trans-
port von Elchen theoretisch 
möglich. Auf diese Idee sind 
wir durch die Beschäftigung mit 
dem Thema „freier Waren-/Per-
sonen-Transport“ innerhalb der 
EU gekommen. Wir dachten 
uns, ob es wohl möglich wäre, 
Elche oder andere nicht heimi-
sche Tiere, legal nach Öster-
reich zu bringen und aufziehen 
zu dürfen. Wenn es um einen 
Elch ginge, könnte man diesen 
in Lettland oder Finnland be-
sorgen. Vorausgesetzt es ent-
spricht den Tierschutzgesetzen 
(oder anderen Gesetzen) der 
jeweiligen Länder.

Lukas (17), Noah Christopher (16), Dominik (16), Fabian (16), 
Roland (16) und Michael (16)

Elch-Transport 
innerhalb der EU?

„Die EU gibt uns viele 
Freiheiten.“
Meinung unserer Gruppe

Binnenmarkt
Beschreibt ein wirtschaftlichens 

Abkommen das zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten vereinbart 

wurde. 
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Wer gerne in einem anderen EU-Land Waren erwerben möchte, kann 
das im Europäischen Binnenmarkt relativ einfach.



Was ist das Subsidiari-
tätsverfahren?
Das Subsidiaritätsver-

fahren, bedeutet unter ande-
rem, dass die EU in bestimm-
ten Fällen auf das Recht, neue 
Gesetze EU-weit einzuführen 
zurücktritt, da es oft intelligen-
ter ist, diese Themen auf Ge-
meinde- oder Landesebene zu 
klären. 

Macht das Subsidaritätsver-
fahren einen Sinn?
Dieses Verfahren macht Sinn, 
denn oft betreffen bestimmte 
Themen nur ein Land oder ein 
Bundesland und dann wäre es 
unnötig diese EU-weit zu bear-
beiten.

Wozu gibt es das?
Es ist wichtig, dass die Ge-
setzgebung so bürgernah wie 
möglich gemacht wird. Durch 
das Subsidiaritätsprinzip wird 
entschieden, wann die EU für 

die Gesetzgebung zuständig ist 
und wann nicht.

Was ist die Kartenregelung?
Die nationalen Parlamente ha-
ben 8 Wochen Zeit, Einspruch 
gegen einen Gesetzesvor-
schlag der EU-Kommission ein-
zulegen, wenn dieser dem Sub-
sidiaritäsprinzip widerspricht.

Von der Landtagsabgeordne-
ten Gabriele Fischer haben wir 
erfahren, dass sie das Subsidi-
aritätsprinzip gut findet, weil so 
auch Länder wie Tirol Eigen-
ständigkeit behalten und nicht 
alles im Großen geregelt wird. 
Sie findet es gut, dass Öster-
reich in der EU ist, weil es wirt-
schaftliche Vorteile für unser 
Land hat. Sie findet, dass es 
wichtig ist, dass die EU erhalten 
bleibt, weil sie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg viele Strukturen 
geschaffen hat, um den Frieden 
zu erhalten. 

Lorenz (16), Thomas (16), Matthias (16), David (16), 
Johannes (16) und Michael (17)

Subsidiaritätsprüfung

„Viele Menschen wissen zu 
wenig darüber, wie die Politik in 
der EU funktioniert“
Das haben wir dazu herausgefunden.

Subsidiarität
kommt aus dem Lateinischen 
und beteutet sinngemäß „zu-

rücktreten“. Für die EU heißt das, 
dass die EU von ihrem Recht Ge-

setze zu bestimmen zurücktritt, 
wenn es auf einer anderen Ebene 

besser gelöst werden kann. 
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Für jeden von uns ist klar, 
dass Österreich in der EU 
vertreten ist. Aber auch 

Tirol hat großes Interesse dar-
an, Einfluss auf die EU-Gesetz-
gebung zu nehmen. Doch wer 
vertritt Tirol eigentlich in der 
EU? Das gemeinsame Verbin-
dungsbüro in Brüssel gewähr-
leistet die Einflussnahme Tirols 
in der EU. Es versucht durch 
intensives Lobbying und gute 
Netzwerkarbeit die Interessen 
Tirols, Südtirols und des Trenti-
no zu vertreten. Die drei Lan-
deshauptleute Günther Platter 
(Tirol), Arno Kompatscher (Süd-
tirol) und Ugo Rossi (Trenti-
no) bemühen sich in Brüssel 
z.B. bei den Bereichen Gesell-
schaft, Zusammenarbeit, De-
mokratie, Gesundheit und Pfle-
ge, Jugendbildung und Sport, 
Umwelt, Mobilität, Kultur und 
Vernetzung viel für Tirol zu er-
reichen. Weiters sind die öster-
reichischen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments wich-
tig zur Einbringung von Tiroler 
Anliegen. Tirol ist im Ausschuss 
der Regionen durch den Präsi-
denten des Tiroler Landtages 
vertreten. Durch dieses Organ 
werden Regionen und Gemein-

den in die EU eingebunden. Der 
Ausschuss der Regionen unter-
liegt dem Subsidiaritätsprinzip. 
Weiters gibt es den Kongress 
der Gemeinden und Regionen 
des Europarates. Der Kongress 
behandelt aktuelle, politische 
Anliegen und leitet diese an 
den Europarat weiter. 

Was hat sich für Tirol seit dem 
EU-Beitritt geändert?
•	 Gemeinsame Währung
•	 Offene Grenzen
•	 Zollfreiheit innerhalb der EU
•	 Studieren ist in anderen EU-

Ländern leichter möglich

Wir fanden den Tag im Landtag 
sehr informativ und spannend. 
Gut, dass wir eine so tolle Ver-
tretung für Tirol in der EU ha-
ben. 

Christine (18), Johanna (18), Celina (18), Julia (18), 
Christina (17) und Andreas (20)

Tirol – starkes Bundesland 
in unserer EU

„UNSERE EU baut Brücken zwischen 
den verschiedenen Ländern.“
So sehen wir die EU.

Lobbying
= Interessenvertretung 

Lobbyisten machen Politiker und 
Politikerinnen auf ein gewisses 

Thema aufmerksam.

Subsidiaritäts-
prinzip

Die EU tritt immer dann von einer 
Aufgabe zurück, wenn diese 

auch von den Ländern selbst 
erfüllt werden kann.
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Ach, diese 
EU...

Du meinst 
wohl: 

UNSERE EU!



Die EU für Tirol

„Die Natur ist uns wichtig.“
Ist die Meinung unserer Gruppe.

Umweltschutz
ist eine Aufgabe, die alle Men-

schen betrifft. Wenn giftige Stoffe 
in den Fluss gelangen sterben 
nicht nur Tiere, auch die Natur 
wird gefährdet und Menschen 

können das Wasser nicht mehr 
benutzen.

Die EU zahlt große Sum-
men, um den wirtschaft-
lichen und sozialen 

Zusammenhalt der Mitglieds-
länder zu verbessern. Weitere 
Schwerpunkte sind der Um-
weltschutz und die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit, so-
wie das Wirtschaftswachstum. 
Die Förderungen betreffen die 
verschiedensten Bereiche, wie 
zum Beispiel die Erhaltung 
der Landschaft in der Natur-
parkregion Tiroler Lech. Wir 
kommen aus dem Lechtal und 
dort ist die „Wildflusslandschaft 
Tiroler Lech“. Das ist ein Pro-
jekt, das von der EU gefördert 
wurde, um die Natur zu schüt-
zen d.h. vor allem Pflanzen 
und Tiere, sowie Flusslebens-
räume sollen erhalten bleiben. 
Der Lech ist einer der wenigen 
Flüsse in Österreich, der noch 
nicht verbaut ist und keinen 
künstlichen Verlauf hat. Wir 
finden dieses Projekt sehr gut, 
da es hier viele naturbelassene 
Orte gibt und so die Lebens-
räume der Arten erhalten blei-
ben. Der Lech ist ebenso ein 
toller Erholungsraum für die 
Menschen, ebenso gibt es den 

Tiroler Lechweg. Das ist eine 
tolle Möglichkeit sich in der Na-
tur zu bewegen und die Natur 
zu genießen. Um den Flussre-
genpfeifer zu sehen, muss man 
genau hinschauen. Er lebt auf 
offenen Kiesbänken und ist 
stark gefährdet. Genau um die-
se Artenvielfalt zu erhalten, ist 
der Lech ein Naturschutzgebiet 
und profitiert von den Förde-
rungen der EU.

Im Interview mit Frau Pfurtschel-
ler und Herrn Lindenberger 
haben wir erfahren, dass alle 
Mitgliedstaaten Geld für Förde-
rungen in einen Topf einzahlen 
und diese dann gerecht auf die 
Länder und Projekte aufgeteilt 
wird. Der Fokus liegt darauf, be-
sonders wirtschaftlich schwä-
chere Regionen zu fördern. Im 
Außerfern sind auch für die Zu-
kunft neue Projekte geplant. 
Da wir an Deutschland angren-
zen, ist für uns besonders er-
freulich, dass für die Zukunft 
eine noch engere Zusammen-
arbeit mit anderen Regionen 
der EU, wie beispielsweise Bay-
ern, geplant ist.

Nina (18), Katharina (18), David B. (18), Nadine (18), 
Antonia (18) und Anna (18)
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Linke Bildseite: Verbauter und verschmutzter Lech
Rechte Bildseite: natürlicher Lebensraum Lech
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