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Der Beschluss eines neuen 
Landesgesetzes: In Tirol 
kann ein Gesetzesantrag 

von mindestens vier Abgeord-
neten, einem Klub, einem Aus-
schuss, durch eine Vorlage der 
Landesregierung oder durch ein 
Volksbegehren (unterstützt von 
mindestens 7.500 Stimmberech-
tigten bzw. 40 Gemeinden oder 
durch die Stadt Innsbruck) einge-
bracht werden.
Vorbereitung: Damit im Landtag 
ein Gesetz beschlossen werden 
kann, wird es in Ausschüssen vor-
beraten. Im Anschluss wird dar-
über im Plenum des Landtages 
abgestimmt. Frau Kaltenhauser 
hat uns erzählt, dass man im Aus-
schuss Verbündete für eine Idee 
sucht.
Abstimmung: Ein Landesgesetz 
kommt bei Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Abgeord-
neten und mehr als Hälfte der ab-
gegebenen  Stimmen zustande. 
Die Landesverfassung kann nur 
bei Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln der Mitglieder und mit 
Zweidrittelmehrheit verändert wer-
den.
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KIJA) in Tirol ist eine Bera-

tungsstelle für Kinder und Jugend-
liche. Die KIJA hilft uns. Sie hat 
auch viel mit dem Tiroler Jugend-
förderungs- und Jugendschutzge-
setz zu tun. Dieses ist ein Beispiel 
für ein Landesgesetz.
Das Tiroler Jugendförderungs- 
und Jugendschutzgesetz:
In diesem Gesetz steht zu Beispiel, 
dass man bis 14 Jahre bis 22:00 
Uhr ausgehen darf.
Unsere Gäste haben uns auch er-
zählt, dass es in Österreich kein 
einheitliches Jugendschutzgesetz 
gibt, aber dass man versucht, es 
zu vereinheitlichen.

„Wir finden es kompliziert, dass es 
nicht in ganz Österreich das gleiche 
Jugendschutzgesetz gibt.“
Das ist die Meinung unserer Gruppe.

Daniela (13), Alina (12), Madlene (13), 
Maximilian (13) und Mathias (13)

Landesgesetz

Landesgesetz
ist ein Gesetz, das von einem 

Bundesland bestimmt wird, zum 
Beispiel Tirol.

Tiroler Jugend-
förderungs- und 

Jugendschutz-
gesetz

Es schützt Kinder und Jugend-
liche in Tirol vor vielen verschie-
denen Sachen, zum Beispiel vor 

Suchtmitteln.
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Eine Gruppe Jugendlicher 
setzte sich heute mit dem 
Thema Kinderrechte, ge-

nauer dem Recht auf Förderung 
und Versorgung auseinander. 
Dass über 1 Million Kinder ohne 
Rechte auf der Straße leben, scho-
ckiert uns sehr. Dass viele mit Pro-
stitution und Kinderarbeit ihr Geld 
verdienen müssen, ist traurig. Je-
der Mensch hat Rechte, auch Kin-
der. Das nennt man Kinderrechte.
Die Kinderrechte werden in drei 
große Bereiche eingeteilt. Die 
Rechte auf Schutz, auf Förderung 
und auf Beteiligung. Aber was 
genau bedeutet eigentlich das 
„Recht auf Versorgung und För-
derung“ von Kindern? Das Recht 
auf Leben und Entwicklung, das 
Recht auf Bildung, das Recht auf 
Gesundheit und medizinische Ver-
sorgung gehören zum Beispiel 
alle dazu. Unserer Meinung nach 
sollten Kinder bei beiden Elterntei-

len aufwachsen können. Gott sei 
Dank ist Kinderarbeit in Österreich 
gesetzlich nicht erlaubt, aber auch 
in ärmeren Ländern sollte sie ver-
boten werden. Wenn Kinder den 
Eltern wegen deren schlimmen Ta-
ten abgenommen werden, landen 
sie oft im Heim oder bei Pflegefa-
milien. Leider ist die Versorgung 
dort nicht immer gut. Daher kom-
men Kinder und Jugendanwältin-
nen und -anwälte regelmäßig die 
Kinder im Heim besuchen, um 
dort Probleme zu besprechen. 
Aber wie kann es passieren, dass 
ein Kind von einem oder beiden 
Elternteilen getrennt wird? Das ist 
eine der Fragen, die wir im Inter-
view mit Kathrin Kaltenhauser und 
Elisabeth Harasser besprochen 
haben. Entweder die Eltern schei-
den sich und man zieht mit einem 
Elternteil zusammen. Wenn das 
nicht der Fall ist und Gewalt oder 
Ähnliches im Spiel ist, kann es 

passieren, dass die Kinder der Fa-
milie abgenommen werden. Unse-
rer Meinung nach hat jedes Kind 
das Recht auf ein gesundes Leben 
und eine Familie.
Wir hoffen, dass sich die Zahl der 
Kinder, die auf der Straße leben 
müssen, verringert, und dass das 
Recht auf Förderung und Versor-
gung eingehalten wird.
Zu unserem Thema haben wir uns 
zudem Meinungen von Passantin-
nen und Passanten geholt. Kinder-
rechte waren für sie alle wichtig, 
da Kinder das Größte und unsere 
Zukunft sind und noch nicht für 
sich selbst sprechen können.

„Rechte sollen eingehalten werden!“
Die Meinung unserer Gruppe.

Anna (13), Jacqueline (13), Nicola (13), Sarah (13), 
Chiara(13) und Marisa (13)

Kinder und ihre Rechte!

Recht
Sind Gesetze, die uns Dinge 

erlauben.
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Kinder haben auch 
ihre Rechte!Ich 

finde es gut, 
dass es Kinderrechte 

gibt!

Es 
ist gut, wenn sich 

Menschen für Kinder 
einsetzen.

Kinderrechte sind 
wichtig, weil die Kinder 

sich nicht selber schützen 
können und die Zukunft 

sind.



Jeder Mensch hat Rechte. 
Wir spezialisierten uns heu-
te insbesondere auf die 

Kinderrechte. Die allgemeinen 
Menschenrechte wurden von der 
UNO am 10. Dezember 1948 auf-
geschrieben. Die Erwachsenen 
kamen später dann aber zu dem 
Schluss, dass Kinder besonderen 
Schutz brauchen, und dass sie 
vor allem auch ihre Rechte in An-
spruch nehmen. So kam es, dass 
1959 die Generalversammlung 
der UNO die Erklärung der Rechte 
der Kinder verfasste. Auch danach 
haben die Erwachsenen weiter 
viel nachgedacht und diskutiert, 
was Kinder brauchen. Schließlich 
haben 1989 insgesamt 194 Staa-
ten die UN-Kinderrechtskonven-
tion beschlossen. Sie gilt für alle 
Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren, egal welche Hautfar-
be oder Herkunft sie haben oder 
welche Sprache sie sprechen. Alle 
haben die gleichen Rechte. Einige 
wichtige Kinderrechte sind zum 
Beispiel:

•	 Recht auf Leben
•	 Recht auf Nahrung
•	 Recht auf Bildung
•	 Recht auf Freizeit
•	 Recht auf Information
•	 Recht auf Privatsphäre

Leider ist es bisher jedoch nicht 
gelungen, die UN-Kinderrechts-
konvention auf der ganzen Welt 
durchzusetzen. Im Interview mit 
Ing.in Kathrin Kaltenhauser und 
Mag.a Elisabeth Harasser haben 
wir erfahren, dass alle Kinderrechte 
gleich wichtig sind, da junge Men-
schen großteils und lange Zeit von 
ihren Eltern abhängig sind. Daher 
sind die Kinderrechte in Österreich 
auch in der Verfassung nieder-
geschrieben. Dadurch haben sie 
einen besonders großen Schutz. 
Auch unsere Interviewgäste haben 
gesagt, dass es wichtig ist, Kinder 
und Jugendliche zu fördern. Dabei 
ist auch Schule und Bildung ein 
wichtiger Teil. Damit sich Kinder 
entwickeln und entfalten können, 
sollen sie bestmöglich geschützt 
sein und das Wohl des Kindes 
sollte immer Vorrang haben. Kin-
der in Österreich dürfen erst ar-
beiten, wenn sie nicht mehr schul-
pflichtig sind. Von einem solchen 
Verbot von Kinderarbeit können 
Kinder in manch anderen Ländern 
leider nur träumen. Wie wichtig 
es ist, dies zu ändern, zeigt, dass 
der indische Kinderrechteaktivist 
und Initiator des „Marsches gegen 
Kinderarbeit“ Kailish Satyarthi den 
Friedensnobelpreis verliehen be-
kommen hat.

„Besonders wichtig finden wir, dass jedes 
Kind seine Rechte kennen sollte.“
Meinung unser Gruppe

Leonie (13), Alex (13), Anna (13), Lukas (13),  
Selina (13) und Markus (13)

Kinder haben Rechte

UNO
Generalversammlung der 

Vereinten Nationen

Konvention
zusätzliche UN-Vereinbarungen 
zu einzelnen Menschenrechten, 

verpflichtend für alle 
Unterzeichnerstaaten.
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Recht 
auf Bildung

Diese 
Kinderrechte finden 

wir wichtig: 

Recht auf 
Nahrung

Recht 
auf Mitbeteiligung 

Recht 
auf Meinungs-

freiheit



Wir finden, dass man als 
Kind auch ein Mitspra-
cherecht haben soll. 

Denn jeder von uns hat eine eige-
ne Meinung und diese sollte auch 
gehört und toleriert werden. Auch 
wir haben Ideen und Anliegen für 
unser Land. Im Plenum haben wir 
besprochen, dass es zum Beispiel 
eine bessere Infrastruktur geben 
sollte, dass mehr Bildungsange-
bote bereitgestellt werden sollten 
und dass es ein umfangreicheres 
Universitätsangebot in Innsbruck 
geben sollte. Außerdem ist es 
wichtig für uns, dass man schon 
ab 16 wählen darf, da man so 
selbst bestimmen kann, zum Bei-
spiel welche Präsidentin/welchen 
Präsidenten oder welche Partei 
man wählt. Aber es gibt natürlich 
auch Nachteile beim Wählen ab 
16. Ein Beispiel dafür ist: Viele Ju-
gendliche haben keine Ahnung 
von dem, was sie damit anrichten 
können, wenn sie die „falsche“ 
Präsidentin/den „falschen“ Präsi-
denten“ oder die „falsche“ Partei 
wählen. Unsere Umfrage auf der 
Straße hat ergeben, dass viele 
Menschen es nicht gut oder zu 
früh finden, dass man schon ab 
16 Jahren wählen darf. Sie den-
ken, dass junge Menschen noch 

nicht genug Informationen über 
Politik haben. Unsere Gäste, die 
Landtagsabgeordnete Kathrin Kal-
tenhauser und die Kinder- und Ju-
gendanwältin Elisabeth Harasser 
überzeugten uns vom Gegenteil: 
Sie sagten, dass viele Erwachsene 
dieses Thema auch nicht so ernst 
nehmen. Man braucht natürlich 
Informationen bevor man wählen 
geht und dabei ist es wichtig, sich 
seine eigene Meinung zu bilden 
und diese dann zu vertreten. Sie 
würden sich wünschen, dass es 
in den Schulen mehr politische 
Bildung gibt. Beide finden alle Kin-
derrechte wichtig, aber vor allem 
den Schutz des Kindeswohls, weil 
dieser Schutz in ihren Augen über 
allen anderen Rechten steht.

„Es ist wichtig, auch als junger Mensch 
Entscheidungsfreiheit zu haben!“
Meinung unserer Gruppe

Florian (13), Phillip (13), Elena (13),Selina (13),
Leonie (13) und Magdalena (13)

Unser Leben – unsere 
Entscheidungen

Plenum
Kommt aus dem Lateinischen 

und bedeutet eine vollständige 
Versammlung.

Wählen ab 16
Gilt in Österreich erst seit 2007. 

Davor musste man 18 Jahre sein. 
Österreich ist das einzige Land 

in der EU, in dem 16-Jährige bei 
allen Wahlen teilnehmen dürfen. 
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Heute besuchten wir die De-
mokratielandschaft Tirol 
im Landhaus in Innsbruck. 

Dort durften wir uns mit dem The-
ma „Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Tirol“ befassen. Interessiert 
interviewte unsere Gruppe Frau 
Mag. Elisabeth Harasser, die Ti-
roler Kinder- und Jugendanwältin 
und Frau Ing. Kathrin Kaltenhau-
ser, eine Abgeordnete zum Tiroler 
Landtag. 
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KIJA) ist eine unabhängige 
Einrichtung des Landes Tirol. Als 
Anlaufstelle widmet sie sich allen 
Anliegen und Fragen von Kindern 
und Jugendlichen in Tirol. Man 
kann sich an sie wenden, wenn 
man zum Beispiel zuhause Prob-
leme hat, wie Konflikte mit den El-
tern, Trennungen der Eltern, Über-
forderung der Eltern, oder auch 
mit Fragen zum Jugendschutz, 
schulischen Problemen und vie-
lem mehr.  In der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft bekommt man 
Hilfe und es wird nach Lösungen 
gesucht. Auch wenn die Kinder 
nicht mehr zuhause bei den Eltern 
leben können, bekommen sie Un-

terstützung durch die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft. 
Die Landtagsabgeordnete Kathrin 
Kaltenhauser erwähnte in unse-
rem Interview, dass sie auch im 
Landtag sehr viel mit Kinder- und 
Jugendrechten zu tun hat und die 
Politikerinnen und Politiker dabei 
auch immer den Kontakt zu der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
als Experten zum Thema suchen. 
Die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft prüft bestehende Gesetz 
und Verordnungen auf ihre Kinder- 
und Jugendverträglichkeit.
Die Beratung der KIJA ist kosten-
los, vertraulich und anonym. Auch 
viele verschiedene Workshops 
und Informationsveranstaltungen 
der KIJA werden kostenlos für 
Schulen und Erwachsene ange-
boten. Die KIJA will vor allem auf 
die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen aufmerksam ma-
chen und Vorschläge zu Verbesse-
rungen geben. Wir konnten heute 
viel Neues erfahren und es machte 
uns großen Spaß. Es war ein sehr 
informativer und interessanter Tag 
für unsere Gruppe!

„Es ist uns sehr wichtig, dass auch Pro-
bleme von Kindern- und Jugendlichen 
ernst genommen werden!“, 
sagt unser Reporterteam

Julia (13), Maximilian (13), Ahmet (14), Alexander (13), 
Sarah (13) und Veronika (12)

Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche

Gleichbehandlung
Durch die Kinderrechte stehen 

allen Kindern die selben 
Rechte zu.

Mitbestimmung
Jedes Kind darf seine eigene 

Meinung äußern und es wird bei 
Entscheidungen einbezogen.
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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

.

3 ABC, NMS 1 Fügen
Lindenweg 28
6263 Fügen


