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TIROL

KINDERRECHTE
IM FOKUS

„Für Fairness und gegen Gewalt!“

Diskussion zu den
Kinderrechten
W

ir haben uns heute mit
den Kinderrechten auseinandergesetzt.
Die
Charta der Menschenrechte listet die grundlegenden Ansichten
über die Rechte, die jedem Menschen zustehen sollten auf. Kinder
und junge Menschen haben aber
besondere Bedürfnisse, deswegen gibt es eigene Kinderrechte.
Kinder können sich schlechter
wehren. Wenn sie nicht gut behandelt werden, kann das für ihre
Zukunft schlimme Auswirkungen
haben. Außerdem gibt es Bereiche, die für Kinder und Jugendliche relevanter sind als für Erwachsene, zum Beispiel das Recht auf
Bildung. Dieses Recht ist wichtig,
weil ohne Schulbildung hat man
es im Leben sehr schwerer, wenn
man z.B. nicht ausrechnen kann,
wieviel Wechselgeld man im Geschäft bekommt, oder nicht lesen
kann. Die Kinderrechte werden
von den Staaten unterschiedlich
in eigene Gesetzen umgesetzt. In
Österreich ist das z.B. die Schulbzw. Ausbildungspflicht.
Gewaltfreie Erziehung ist für uns
wichtig. Auch wenn man manchmal den Frust oder Ärger von Eltern nachvollziehen kann, soll es
auf keinen Fall soweit kommen,

dass Gewalt okay ist und es zu
Verletzungen führt. Dabei geht es
nicht nur um körperliche, sondern
auch um seelische Gewalt. Wir finden auch, Erwachsene sollen Kinder gerecht behandeln, etwa dass
nicht einzelne Geschwister bevorzugt werden, oder auch, dass
es in der Schule fair zugeht. Das
sollte Teil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sein. Wichtig ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler gleich behandelt und gleichermaßen gehört werden – egal
wer oder wie sie sind und welche
Fähigkeiten sie haben – das sollte
keinen Unterschied machen. Das
Recht auf eine eigene Meinung
und das Recht, diese auch sagen
zu können, ist übrigens auch eines der Kinderrechte. Wir wollen
unser Leben und das Zusammenleben in der Familie mitgestalten
und auch in der Politik mitbestimmen können. Erwachsene sollen
zwar unsere Vorbilder sein und
von ihnen sollen wir lernen können, uns einzubringen, aber wir
wollen nicht, dass über unseren
Kopf bestimmt wird. Sollten diese Kinderrechte nicht eingehalten
werden, können Erwachsene in
bestimmten Fällen auch bestraft
werden.

Charta der
Menschenrechte

Bezeichnet die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen. Sie
enthält die grundlegenden
Ansichten zu den Rechten aller
Menschen.

Landtag

Der Landtag besteht aus den
gewählten Vertreterinnen
und Vertretern der Tiroler
Bürgerinnen und Bürger, die für
die Gesetzgebung des Landes
zuständig sind.
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Kinderrechte sollen allen Kindern
auf der Welt ein gutes Leben und
gleiche Chancen für die Zukunft
ermöglichen.

Wichtige Kinderrechte
• Recht auf Leben
• Recht auf Nahrung
• Recht auf Gesundheit
• Recht auf Bildung
• Recht auf Freizeit
• Recht auf Meinungsfreiheit

Im Interview mit Elisabeth Harasser von der Tiroler Kinder- und
Jugendanwaltschaft und dem
Landtagsabgeordneten Dominink
Mainusch haben wir mehr zum
Thema erfahren. Frau Harasser
hat uns erzählt, dass alle Staaten
außer den USA die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben. 2005 wurde dort auch erst
die Todesstrafe für Minderjährige
in allen Bundesstaaten abgeschafft. Sie hat auch erzählt, dass
sie sehr oft mit Gewalt gegen Kin-

der konfrontiert ist. Das stellt eine
schwierige Situation für alle Beteiligten dar und kann in letzter
Konsequenz dazu führen, dass
die Kinder durch das Jugendamt
aus der Familie genommen und in
eine betreute WG gebracht werden. Davor wird aber versucht,
durch Betreuung und Therapien,
die Familie zusammenzuhalten.
Der Landtagsabgeordnete Mainusch hat uns erzählt, dass der
Landtag eine zentrale Bedeutung
bei der Ausführung von Gesetzen

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen hat. Es gibt da immer
viel zu tun, weil sich Situationen
und Rahmenbedingungen ändern
und Gesetze angepasst werden
müssen.
Wir finden: Alle Menschen sind
gleichviel wert – auch wir Kinder
und Jugendliche – und daher sollen alle die gleichen Rechte haben.

„Die Generation-Z in einem
Interview zum Thema Rechte
von Kindern und Jugendlichen.“

Wissenswertes über
Kinder, Jugendliche
und ihre Rechte
H
abt ihr schon einmal von
der Kinder- und Jugendanwaltschaft gehört? Nein?
Noch nie? Dann erklären wir euch
heute alle wichtigen Punkte. Die
Grundlagen dieses wichtigen Themas haben wir in einem Interview
mit der Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser und dem
Abgeordneten Dominik Mainusch
besprochen. Wir haben erfahren,
dass sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) um die
Einhaltung und Umsetzung der
Kinderrechte kümmert. Es gibt die
Kija seit 1995 in Österreich als gut
etablierte Stelle. Tirol hat sie als
letztes eingeführt. Wir haben auch
erklärt bekommen, dass sich die
Kinder- und Jugendanwaltschaft
ganz unabhängig von Alter, Herkunft, Religion oder Geschlecht
um die Probleme von Kindern und
Jugendlichen kümmert. Es kann
sich also jede/jeder bei ihr melden
und es sind immer alle willkommen. Sie bietet auch Unterstützung für Eltern oder Großeltern
sowie Lehrpersonen, wenn diese
Anliegen haben. Informiert wird
sehr viel durch Öffentlichkeitsarbeit, indem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendanwaltschaft auch in Schulen, Kindergärten oder Jugend-

zentren kommen, um dort mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen und
Infos zu geben. Es werden Workshops zu verschiedenen Themen,
wie Kinderrechte, Jugendschutz,
Jugendstrafrecht oder Mobbing
abgehalten. Wichtig zu erwähnen
ist, dass die Beratung kostenlos, anonym und vertraulich ist.
Wir wollten auch wissen, welche
Rechte die Interviewgäste am
wichtigsten finden. Da meinte
Frau Harasser, dass alle Rechte
entscheidend sind, ihr aber das
Recht auf Partizipation ein großes Anliegen ist. Herr Mainusch
erzählte uns, dass er den Schutz
vor Gewalt und das Recht auf freie
Meinungsäußerung sehr wichtig
findet. Beide fanden, dass eigentlich alle Rechte von großer Bedeutung sind. Sie meinten auch,
dass alle Kinder und Jugendliche
gleich viel wert sind. In dem Interview hörten wir weiters, dass die
Kinder- und Jugendanwaltschaft
eine Stütze für den Landtag ist,
indem sie wichtige Infos, wie z.B.,
ob Gesetze in verschiedenen Bereichen, die Kinder und Jugendliche betreffen, verändert werden
sollen, weitergibt. Das bedeutet,
dass die Politik auch eng mit der
Kinder- und Jugendanwaltschaft
zusammen arbeitet.

Weisungsfrei

In Bezug auf die Rechte von
Kindern und Jugendlichen
garantiert die Weisungsfreiheit,
dass alle Kinder- und
Jugendanwaltschaften
Österreichs nicht an Weisungen
aus der Politik oder der
Verwaltung gebunden sind.
Das bedeutet, dass sie sich
unabhängig einsetzen können.
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„Auch wenn Jugendschutzgesetze
aus unserer Sicht manchmal nerven,
sind sie sehr wichtig!“

Jugendschutz in Tirol
L

andtag und Kinderrechte –
wie hängt das zusammen?
Österreich hat 1992 die UNKinderrechtskonvention ratifiziert
und hat sich somit dazu verpflichtet, die Rechte der Kinder durch
entsprechende Gesetze und behördliche Maßnahmen zu verwirklichen. Aus diesem Grund muss
der Landtag in Tirol darauf achten,
dass die Tiroler Gesetzgebung mit
den Kinderrechten im Einklang ist.
Neue Gesetze dürfen also auf keinen Fall Kinderrechte verletzen.
Kinder haben zum Beispiel ein:
•
•
•
•
•
•
•

Recht auf Leben
Recht auf Gesundheit
Recht auf Nahrung
Recht auf Bildung
Recht auf Freizeit
Recht auf Mitbestimmung
Recht auf Informationsund Meinungsfreiheit

Diese Rechte sind unserer Meinung nach sehr wichtig für das
Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen. Es ist sehr gut, dass
diese Rechte in Gesetzen festgelegt sind und somit auch alle Kinder und Jugendlichen unter anderem auch ein Mitspracherecht
haben. Der Tiroler Landtag ist für
die Jugendschutzgesetze zustän-

dig, denn die Jugendschutzgesetze fallen in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer.
Kinder und Jugendliche sollen
durch die Jugendschutzgesetze
vor Gefahren geschützt werden.
Das Tiroler Jugendgesetz regelt zum Beispiel wie lange Kinder- und Jugendliche ausgehen
dürfen. Jugendliche finden die
Gesetze nicht immer gut, jedoch
schützen sie sie vor Gefahren.

Recht auf Mitbestimmung –
Wie können wir
mitbestimmen?
Wir können mitbestimmen, zum
Beispiel wenn wir wählen gehen
(in Österreich ab 16 Jahren und
wenn man über die Staatsbürgerschaft verfügt) oder indem
man beispielsweise eine Petition
einreicht. Wir finden es gut, dass
man schon ab 16 wählen darf, da
somit auch junge Leute mitbestimmen dürfen und sie sich dadurch
schon früher Gedanken über die
Zukunft machen. Jedoch kann
man auch schon viel früher mitbestimmen, zum Beispiel durch Demonstrationen und in Tirol auch
durch Petitionen.

Jugendschutzgesetze
Jugendschutzgesetze sind
Gesetze für Kinder und
Jugendliche, die diese schützen
sollen. Da Jugendschutzgesetze
Ländersache sind, hat jedes
Bundesland ein eigenes.
Jugendschutzgesetze regeln
etwa, ab welchem Alter
minderjährige Personen Alkohol
trinken dürfen.
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Im Gespräch mit zwei Expert*innen
Elisabeth Harasser ist Kinder- und Jugendanwältin
für Tirol. Dominik Mainusch ist Abgeordneter zum Tiroler Landtag und Bürgermeister von Fügen. Das Interview war sehr interessant und lehrreich. Beide fanden es nicht okay, dass es Jugendlichen nicht erlaubt
war, sich überhaupt mit Freunden in der Corona-Zeit
zu treffen. Trotz der Pandemie hätte man Kindern
und Jugendlichen nicht einfach den sozialen Kontakt verbieten sollen. „Es ist sehr wichtig für Jugendliche, ein Gegenüber zu haben mit dem man sich
austauschen kann, das nicht zur Familie gehört”, so

Elisabeth Harasser. Diese Meinung wird auch in unserer Gruppe stark vertreten. Jedoch muss man erwähnen, dass es für alle Regierenden sehr schwierig
war, ein gutes Mittelmaß zwischen dem Schutz der
Gesundheit und den individuellen Freiheiten aller zu
finden. Was wir auch durch das Interview erfuhren
war, dass auch wir als 15- bis 16-Jährige in Tirol eine
Petition starten können. Laut Herrn Mainusch ist die
Petition eine sehr einfache Möglichkeit um Anliegen
an den Landtag zu übermitteln.
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