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#erfahren.bewerten.verbessern:
Politische Bildung – Schattenwahlen

#conoscere.valutare.migliorare:
formazione politica – votazioni ombra

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.

In alcuni Comuni dell'Alto Adige, l'8 maggio 2005 si
sono svolte per la prima volta delle votazioni ombra. Il 20 settembre 2020, sei Comuni hanno sperimentato nuove votazioni ombra. Istruiti, preparati e
sostenuti fattivamente dal Südtiroler Jugendring e
dalle organizzazioni giovanili locali, sono stati chiamati a esprimere il proprio voto alle elezioni comunali i giovani tra i 16 e i 18 anni di Appiano, Chiusa,
Caldaro, Lana, San Martino in Passiria e Trodena.
Ben sapendo che si trattava di una simulazione e
che il risultato delle votazioni ombra non ha valore
giuridico, hanno partecipato a queste elezioni tra il
10 e il 45 per cento delle giovani elettrici e dei giovani elettori.

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!

Il Südtroler Jugendring ha guidato e preparato le
giovani e i giovani nel migliore dei modi: nell’ambito
di un’officina di idee si sono raccolte e discusse le
loro proposte, richieste e desideri, per poi presentarle ai candidati locali. In tal modo, le giovani e i
giovani cittadini interessati si sono occupati a fondo
del futuro del loro Comune e hanno espresso la loro
opinione con il voto. Anche se non è ancora una
partecipazione a tutti gli effetti, si tratta di una preziosissima espressione del punto di vista dei giovani di cui si dovrebbe tenere conto. Questa è formazione politica vissuta!

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

Con progetti come questo possiamo sensibilizzare
i giovani rispetto alla politica e suscitare il loro interesse politico. Così il dibattito con la politica e la
società si svolge a un livello completamente diverso – tutte le giovani e i giovani interessati possono partecipare attivamente. L'importanza e il privilegio di poter votare trovano un’ulteriore conferma
analizzando e interpretando i risultati delle votazioni ombra, com’è stato fatto nei sei Comuni coinvolti. I responsabili politici ottengono un quadro
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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.

d’insieme delle opinioni delle giovani e dei giovani
cittadini e possono tenerne conto quando predispongono i propri programmi – dopo tutto, anche le
elettrici e gli elettori ombra esprimeranno il loro voto
alle prossime elezioni – sono loro le elettrici e gli
elettori del domani.

Dies vorausgeschickt und im Sinne der politischen
Bildung der Südtiroler Jugend

Tutto ciò premesso e ai fini della formazione politica della gioventù altoatesina

fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung dazu auf

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita la Giunta provinciale

➢ 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;

➢ a proseguire e diffondere l’iniziativa avviata e
guidata dal Südtiroler Jugendring con le votazioni ombra in collaborazione con il Consorzio
dei Comuni dell'Alto Adige, e a estenderla a tutte
le elezioni (europee, statali, provinciali, comunali);

➢ den Jugendorganisationen durch die Gemeinden die notwendigen finanziellen Mittel für die
Durchführung von Schattenwahlen und dafür
notwenigen Vorbereitungsprozesse zur Verfügung zu stellen, wobei in allen Phasen der Gebrauch der deutschen und italienischen Sprache
sowie der ladinischen Sprache in den betreffenden Gebieten gewährleistet werden muss;

➢ a fornire, attraverso i Comuni, alle associazioni
giovanili i mezzi finanziari per lo svolgimento
delle votazioni ombra e per le necessarie procedure preparatorie garantendo in ogni fase l’uso
delle lingue tedesca ed italiana e anche ladina
nell’ambito dei territori di pertinenza;

➢ die Ergebnisse der Schattenwahlen wertzuschätzen und entsprechend zu präsentierten.

➢ a valorizzare i risultati delle votazioni ombra e a
presentarli in modo adeguato.

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
14.01.2021 im obigen Wortlaut mit 24 Jastimmen
und 11 Enthaltungen genehmigt.

La mozione è stata approvata nella seduta del
14/01/2021 nel su riportato testo con 24 voti favorevoli e 11 astensioni.
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