
 

 

 

 

 

 

 
GVV/ RI / SJ / Weiterbildung / Akademie für junge GemeinderätInnen 
 
GMOA and more: Akademie für junge GemeinderätInnen ab Herbst 2014 

 
Eisenstadt, 4. August 2014. – Mit September 2014 starten der GVV Burgenland, 

das Renner Institut Burgenland und die SJ Burgenland gemeinsam die erste 

Akademie für junge GemeinderätInnen im Burgenland. Das völlig neuartige 

Bildungsangebot richtet sich an 16- bis 28-jährige junge KommunalpolitikerInnen 

und solche, die es noch werden wollen. In sechs ganztägigen Modulen erweitern 

die TeilnehmerInnen ihr politisches Wissen und erlernen die nötigen Softskills für 

ihre Arbeit in den Gemeinden. Weiters stehen Vernetzung, Ideenaustausch sowie 

die Entwicklung und Umsetzung konkreter Projekte auf dem Plan.  

 

„Wir sind davon überzeugt, dass sich junge Menschen sehr wohl für Politik 

interessieren und sich gerne in die Gestaltung ihrer Gemeinde einbringen 

möchten. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, junge Menschen in ihrem 

Engagement in der Kommunalpolitik zu unterstützen und ihnen das nötige 

Rüstzeug für ihre Aufgaben als Gemeinderat mitzugeben,“ zeigt sich GVV-

Präsident LAbg. Erich Trummer von dem neuen Bildungsangebot überzeugt. 

 

Mit dem neuen Weiterbildungsangebot wird die gute Zusammenarbeit zwischen 

GVV und Renner Institut um eine weitere Komponente erweitert. „Im Rahmen 

der KOPAK arbeiten der Gemeindevertreterverband und das Renner Institut 

Burgenland bereits seit einigen Jahren eng und erfolgreich zusammen. Mit GMOA 

and more ist es uns nun gelungen, gemeinsam mit der SJ als dritten Partner, 

eine völlig neuartiges Schulungsprojekt auf die Beine zu stellen“, so RI-

Landesgeschäftsführerin Claudia Schlag. 

 



Dass die SJ das Zeug dazu hat,  fähige und kritische Geister unter 28  in die 

Ortsparteien und Gemeinderäte zu katapultieren, hat sie bereits 2012 mit ihrer 

kommunalpolitischen Kampagne gezeigt, nach welcher nun über 100 SJ-

AktivistInnen in den burgenländischen Gemeinderäten sitzen.  

„Die JugendgemeinderätInnen von heute, sind die BürgermeisterInnen von 

morgen. Deshalb freuen wir uns, ihnen im Rahmen dieser Akademie die nötigen 

Skills für ihre „Gmoa und noch viel more“ mitzugeben. Schließlich heißt es: Wir 

sind die Zukunft und wir sind die Tat!“ meint SJ Landesvorsitzender Kilian 

Brandstätter. 

 

Begleitet werden die (zukünftigen) JungmandatarInnen von zwei jungen 

GemeinderätInnen, die bereits auf einige Jahre erfolgreiche 

Jugendkommunalpolitik zurückblicken können. Katja Holper, 

Jugendgemeinderätin in Olbendorf, und Ralf Wallner, Jugendgemeinderat in 

Pöttsching, stehen den TeilnehmerInnen während der gesamten Akademie zur 

Seite, unterstützen sie bei der Planung von Initiativen und berichten von ihren 

Erfahrungen und Erfolgen in ihren Gemeinden.  

„Mit Engagement und dem entsprechenden Knowhow lässt sich in der Gemeinde 

auch als Jugendlicher viel bewegen. Katja und ich freuen uns als erfahrene 

JugendgemeinderätInnen unsere KollegInnen während der GMOA and more-

Akademie zu unterstützen. Inhaltlich ist hier von der Geschichte der 

Sozialdemokratie über Jugend-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Gemeindeordnung bis hin zu Best Practice Beispielen alles dabei“, beschreibt 

Jugendgemeinderat Wallner das Programm.    

 

Mit Ende der Anmeldefrist Mitte Juli lagen bereits über 20 Anmeldungen aus allen 

Bezirken vor.  „GMOA and more stößt damit bereits vor dem Start der Akademie 

auf großes Interesse. Ein Erfolg, der uns schon jetzt recht gibt“, so die einhellige 

Meinung der InitiatorInnen. Los geht’s für die (zukünftigen) JungmandatarInnen 

am 5. September mit einer Kick-Off-Veranstaltung in Mattersburg. Den 

krönenden Abschluss stellt eine Zertifikatsübergabe am 13. Dezember in 

Eisenstadt dar.  

 
 

Weitere Infos zu GMOA and more unter: 
http://www.wirburgenlaender.at/rennerinstitut/gmoa 


