
 

 

 
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 

        39100 Bozen 
 

 
Bozen, 12. Oktober 2020 

        
 

Beschlussantrag 
 

#erfahren.bewerten.verbessern: 
Politische Bildung – Schattenwahlen  

 
Am 8. Mai 2005 haben in einigen Südtiroler Gemeinden erstmals Schattenwahlen stattgefunden. Am 
20. September 2020 haben sich wieder sechs Gemeinden an die Durchführung von Schattenwahlen 
gewagt. Initiiert, vorbereitet und tatkräftig unterstützt vom Südtiroler Jugendring und den 
Jugendorganisationen vor Ort, waren in den Gemeinde Eppan, Klausen, Kaltern, Lana, St. Martin in 
Passeier sowie in Truden, Jugendliche von 16 bis 18 Jahren aufgerufen, ihre Stimmen zu den 
Gemeinderatswahlen abzugeben. Wohl wissend, dass es sich hierbei um eine Simulation handelt 
und dass das Ergebnis einer Schattenwahl rechtlich nicht gültig ist, lag die Wahlbeteiligung der jungen 
Wählerinnen und Wähler zwischen 10 und 45 Prozent.  
 
Unter der Federführung des Südtiroler Jugendrings wurden die Jugendlichen auf ihren Wahlgang 
bestens vorbereitet: Im Rahmen einer Ideenwerkstatt wurden Ideen, Wünsche und Anliegen 
gesammelt, aufgearbeitet und anschließend den Kandidaten/innen vor Ort präsentiert. Interessierte 
junge Bürger/innen haben sich dadurch intensiv mit der Zukunft ihrer Gemeinde befasst und durch 
ihren Wahlgang ihre Meinung kundgetan. Auch wenn es noch keine Mitentscheidung im direkten 
Sinne ist, ist es doch eine überaus wertvolle Meinungsäußerung von jungen Menschen, die 
Berücksichtigung finden sollte. Das ist gelebte politische Bildung!  
 
Mit Projekten wie diesen können wir Jugendliche für Politik sensibilisieren und politisches Interesse 
wecken. Hier geschieht die Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft auf einer ganz anderen 
Ebene – hier darf jede/r interessierte Jugendliche aktiv mitmachen. Die Bedeutung und das Privileg 
einer Wahl werden dann noch einmal unterstrichen, wenn die Ergebnisse der Schattenwahl 
ausgewertet und interpretiert werden, so wie dies in den sechs Gemeinden auch geschehen ist. Den 
politisch Verantwortlichen wird ein Stimmungsbild der jungen Bürger/innen aufgezeigt, welches sie 
bei der Aufarbeitung ihres Programmes berücksichtigen können - schließlich sind es auch die 
Schattenwähler/innen, die bei den nächsten Wahlen ihre Stimme abgeben werden – sie sind 
Wählerinnen und Wähler von morgen. 
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Dies vorausgeschickt und im Sinne der politischen Bildung der Südtiroler Jugend 
 

fordert der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung dazu auf 

 

 das Konzept der Schattenwahlen, initiiert durch den Südtiroler Jugendring und unter dessen 
Federführung, in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeindeverband flächendeckend 
fortzuführen und auf alle Wahlen (Europa, Staat, Land, Gemeinde) auszuweiten; 
 

 den Jugendorganisationen durch die Gemeinden die notwendigen finanziellen Mittel für die 
Durchführung von Schattenwahlen und dafür notwenigen Vorbereitungsprozesse zur 
Verfügung zu stellen; 
 

 die Ergebnisse der Schattenwahlen wertzuschätzen und entsprechend zu präsentierten; 

 
 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Magdalena Amhof    Gert Lanz   Jasmin Ladurner 

 

 

Franz Locher     Helmut Tauber  Manfred Vallazza 
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