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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

In meiner Funktion als ehemaliges österreichisches Mitglied des Verwaltungsrats der EU Agentur für 

Grundrechte (FRA) lade ich Sie/Dich herzlich zu meinem letzten diesbezüglichen Roundtable: 

 

KINDER HINTER GITTERN?  

Eine Kinderrechtsperspektive auf Justiz und Freiheitsentzug. 

 

am 18. September 2017 um 18:30 im Kassensaal des Bundeskanzleramtes (Hohenstaufengasse 3, 

1010 Wien) ein. 

Begrüßung und einleitende Worte: Bundesminister Mag. Thomas Drozda (Bundesminister für Kunst 

und Kultur, Verfassung und Medien) 

Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt. Der Runde Tisch widmet sich anlässlich des kürzlich 

veröffentlichten Berichts der FRA „Kindgerechte Justiz – Sichtweisen und Erfahrungen von 

Fachkräften“ dem Thema kindergerechte Justiz und der Frage, wie Kinderrechte bei Freiheitsentzug 

gewährleistet werden können. Damit beschäftigt sich aktuell auch die globale Studie „Die Situation 

von Kindern in Haft“, mit deren Durchführung ich von den Vereinten Nationen beauftragt wurde. 

Welche Schritte notwendig wären, um Justiz und Freiheitsentzug kindergerechter zu gestalten, 

diskutiere ich mit Gudrun Berger (UNICEF Österreich, angefragt), Monika Pinterits (Kinder- und 

Jugendanwaltschaft), Astrid Podsiadlowski (EU Grundrechteagentur) und Helmut Sax (Ludwig 

Boltzmann Institut für Menschenrechte, Mitglied der Group of Experts on Action against Trafficking in 

Human Beings des Europarats). Moderation: Eva Linsinger (Nachrichtenmagazin profil, Leitung 

Innenpolitik). 

Im Anschluss an die Diskussion wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen sowie sich informell 

auszutauschen. 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung an nathalie.bruegger@univie.ac.at unbedingt 

erforderlich. 

Ich freue mich auf Ihr/Dein Kommen und ersuche um allfällige Weiterleitung an weitere interessierte 

VertreterInnen der Zivilgesellschaft.  

 

Mit vielem Dank und besten Grüßen, 

Manfred Nowak 

 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

mailto:nathalie.bruegger@univie.ac.at


 

 

 

 

 

Dear Ladies and Gentlemen, dear colleagues! 

 

In my capacity as the former Austrian member of the Management Board of the European Union 

Agency for Fundamental Rights (FRA) I kindly invite you to my last Roundtable in this regard:  

 

Children behind bars?  

A children rights perspective on justice and imprisonment. 

 

The discussion will take place on September 18th 2017 at 18:30 in the Kassensaal of the Federal 

Chancellery (Hohenstaufengasse 3, 1010 Vienna). 

Welcome address and introductory words: Federal Minister Mag. Thomas Drozda (Federal Minister 

for Arts and Culture, Constitution and Media) 

It will be followed by a panel discussion. The roundtable will focus on child-friendly justice and will 

tackle the question of how to protect the rights of children deprived of liberty, in connection with the 

recently published FRA report “Child-friendly justice – perspectives and experiences of children and 

professionals”. This topic is currently being addressed by the Global Study on the Situation of 

Imprisoned Children, which the UN has commissioned me to lead. Gudrun Berger (UNICEF Austria, 

invited), Monika Pinterits (Children and Youth Advocacy), Astrid Podsiadlowski (EU Agency for 

Fundamental Rights), Helmut Sax (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, member of the 

Council of Europe’s Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) and myself will 

discuss the necessary steps to ensure that the operation of justice and the imprisonment of children 

are in compliance with children’s rights. Moderation: Eva Linsinger (Newsmagazine profil, Head 

Domestic Policies). 

After the discussion, the audience will have the opportunity to ask questions during a less formal 

exchange.  

For security reasons, it is mandatory to register at nathalie.bruegger@univie.ac.at ahead of the event.  

I am looking forward to seeing you there and kindly ask you to pass on the invitation to other 

representatives of civil society who might be interested.  

 

Thank you very much and kind regards,  

Manfred Nowak 

 
With the kind support of:  

mailto:nathalie.bruegger@univie.ac.at

