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1. Wahl und Organe des Gremiums „Jugendforum“ 
 

• Kandidieren können alle WeizerInnen, die zum Zeitpunkt der Wahl zwischen 
14 bis 20 Jahre alt sind 
 

• Jede Schule und die Betriebe sowie Lehrwerkstätten bekommen 2 Plätze.1  
Zusätzlich gibt es 3 Wildcards, für die sich jede/r in Weiz bewerben kann 

 
• Gibt es in einer Schule mehr als 2 BewerberInnen, dann wird direkt an der 

Schule gewählt 
 
• Kann eine Schule ihre Plätze nicht besetzen, dann steht der freie Platz den 

anderen Schulen zur Verfügung 
 

• Die Schulen, die sich für freie Plätze bewerben, werden so gereiht, dass jene 
mit den meisten WeizerInnen als SchülerInnen an erster Stelle steht. Die 
freien Plätze werden dann der Reihenfolge nach verteilt. Diese Regel gilt 
auch für nicht besetzte Wildcard-Plätze 

 

• Gibt es mehr als 3 Wildcard-BewerberInnen, dann entscheidet das Los 
 
• Funktionsperiode: Wahlen werden alle zwei Jahre durchgeführt 
 
• Es kann auch früher als alle zwei Jahre gewählt werden, nämlich dann, wenn 

weniger als 12 Mitglieder aktiv sind und sofern keine KandidatInnen mehr von 
den Listen nachrücken können 
 

• Jugendliche, die bei der letzten JGR-Wahl kandidiert haben, rücken nach, 
wenn ein JGR-Mitglied zurücktritt bzw. ausscheidet. Wobei in erster Linie 
KandidatInnen derselben Institution nachrücken dürfen. Sollte dies nicht 
möglich sein, wird nach der Reihung der Institutionen nach der absoluten An-
zahl an WeizerInnen zum Zeitpunkt der letzten JGR-Wahl vorgegangen 

 
 
 
• Gewählt wird im Zeitraum von September bis Oktober 

                                                           
1 Gewählt wird an den folgenden Institutionen: NMS1 NMS2 NMS3 PTS BG HLW HAK HTL BFI Lehrwerkstätte 

Siemens/Andritz, kandidieren können zusätzlich Lehrlinge aus allen Weizer Betrieben. 



 
 

 

 

• Die Mitglieder werden vom Bürgermeister angelobt 

 

1.1. So setzt sich das „Jugendforum“ zusammen 
 

Das Gremium besteht aus den folgenden drei Organen: die SprecherInnen, 
das Kernteam und die Themenarbeitsgruppen: 

 

 

1.1.1. SprecherInnen 
 

• Bei der konstituierenden Sitzung wählt der JGR 3 SprecherInnen 
 

• Jedes Mitglied kann als SprecherIn kandidieren 
• Die Wahl erfolgt über Punktevergabe. D.h. jedes Mitglied des Gremi-

ums vergibt 3-2-1 Punkte für drei KandidatInnen, jene drei mit den 
meisten Punkten sind gewählt 



 
 

 

 
• Kandidieren weniger als 4 Mitglieder für die Funktion als SprecherIn, 

dann gelten die Kandidierenden automatisch als gewählt 
 

• Die drei SprecherInnen moderieren/leiten die Sitzungen  
abwechselnd (freiwilliger Verzicht auf die Leitung ist möglich) 
 

• Die 3 SprecherInnen sind Mitglieder des Kernteams 
 

Rechte und Pflichten der SprecherInnen: 
• Vorsitzführung bei Sitzungen 
• Die Vorsitzführung kann für einzelne Tagesordnungspunkte an  

andere SprecherInnen abgegeben werden 
• SprecherInnen sorgen dafür, dass die Statuten eingehalten werden 
• BotschafterInnenfunktion für den Jugendgemeinderat 

 

SprecherInnen können ihr Mandat verlieren, bzw. abgewählt werden: 
• Eine Abwahl von SprecherInnen erfolgt mit einfacher Mehrheit des 

Gremiums 
• Wenn SprecherInnen zweimal unentschuldigt von Sitzungen fernblei-

ben, verlieren sie automatisch ihr Mandat (nach vorheriger schriftlicher 
Warnung) 

• Bei der Abwahl von SprecherInnen müssen mindestens 2/3 der Mit-
glieder des Gremiums anwesend sein, damit die Entscheidung gültig 
ist 

 

1.1.2. Kernteam 
 

• Das Kernteam hat 5 Mitglieder 
 

• Die 3 SprecherInnen sind automatisch Mitglieder des Kernteams 
 

• Das Kernteam wird um 2 Mitglieder der jungen Redaktion auf 5 er-
gänzt, gibt es weniger als 3 gewählte SprecherInnen, dann füllt die 
junge Redaktion auf 5 auf 

 
Aufgaben des Kernteams: 



 
 

 

• Organisation der Sitzungen des Gremiums in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendhaus 

• Erstellung der Tagesordnung für Sitzungen 

• Vorstellung der Statuten bei konstituierender Sitzung des Gremiums 
• Vorbereitung der Wahl des Gremiums 

• BotschafterInnenfunktion 
• Kontakte knüpfen und pflegen in Richtung Verwaltung und Politik 

 

1.1.3. Themenarbeitsgruppen 
 

• Themenarbeitsgruppen werden durch das Gremium eingerichtet 
 

• Jedes Mitglied des Gremiums kann bei Themenarbeitsgruppen mitar-
beiten 

 
• Jede Themenarbeitsgruppe wählt eine/n SprecherIn 

 
• Die Themenarbeitsgruppen können auch Nicht-Mitglieder  

des Gremiums aufnehmen 
 

• Themenarbeitsgruppen entscheiden nicht, sie schlagen dem Gre-
mium nur vor und sprechen Empfehlungen aus 

 

1.2. Aufgaben und Kompetenzen des Gremiums 
 

Die SprecherInnen werden in den Sitzungen beauftragt, mit bestimmten 
Themen zum Bürgermeister zu gehen und ihre Umsetzung zu erwirken. Die 
Jugendevents sollen festgelegt werden und über den Einsatz des Jugendbud-
gets soll abgestimmt werden. Eine Änderung der Statuten kann mit 2/3-
Mehrheit erfolgen. Die Einrichtung von Themenarbeitsgruppen sowie die 
Entscheidungen zu Vorschlägen/Empfehlungen der Themenarbeitsgruppen 
erfolgen ebenso im Gremium (einfache Mehrheit). 

1.3. Überblick: Sitzungen des Gremiums 
 

• Im Jahr gibt es mindestens 4 Gremien-Sitzungen 
 



 
 

 

• Beschlussfähigkeit ist immer gegeben (ausgenommen letzter Punkt in 
1.1.1. SprecherInnen) 
 

• Alle Sitzungen des Gremiums sind öffentlich und jene der Arbeitsgruppen 
sind auch für Nicht-Mitglieder offen 
 

• An der Tagesordnung steht jeweils der Bericht des Bürgermeisters über 
aktuelle Themen. Der Bürgermeister wird zur Diskussion aller weiteren 
Tagesordnungspunkte eingeladen 
 

• Ein Bericht aus den einzelnen Themenarbeitsgruppen ist fester Bestand-
teil der Tagesordnung 
 

• Der/die JugendreferentIn wird ebenso zu jeder Sitzung eingeladen und 
kann zu Themen berichten und mitdiskutieren 
 

• Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der jeweiligen vor-
sitzführenden SprecherIn (gilt für alle Abstimmungen des JGR) 
 

• Das Gremium kann Arbeitsgruppen schließen (mit 2/3-Mehrheit) oder die 
Arbeitsgruppe löst sich selbst auf 

 

1.3.1. Protokollführung 
 

• Jede Sitzung wird protokolliert (wird innerhalb von 14 Tagen elektro-
nisch als PDF versendet) 
 

• Die Sitzungen werden von einem Mitglied der Jungen Redaktion proto-
kolliert 

 

• Arbeitsgruppen wählen zwei ProtokollführerInnen aus ihrer Mitte 
 

1.3.2. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

• Alle anwesenden Mitglieder des Gremiums haben ein Stimmrecht 
 



 
 

 

• Mitglieder können einen Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung 
stellen und Themen unter dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ ein-
bringen 

 
• Mitglieder können Anträge und Anfragen zu den einzelnen  

Tagesordnungspunkten stellen 
 

• Mitglieder haben die Pflicht, an Sitzungen und Arbeitsgruppen teilzu-
nehmen 

 

• Mitglieder haben die Pflicht, das Ansehen des Gremiums zu fördern 
und hochzuhalten 

 

2. „Open Space-Veranstaltung“ als 
offene Beteiligungsform 

 

• Eine „Open Space-Veranstaltung“ findet mindestens 1x jährlich statt 
 

• Die „Open Space-Veranstaltung“ wird vom Kernteam zusammen mit dem  
Jugendhaus organisiert 
 

• Die thematische Ausrichtung der „Open Space-Veranstaltung“ wird jeweils 
vom Gremium festgelegt 
 

• Die „Open Space-Veranstaltung“ dient der Information, dem Feedback und 
der Ideensammlung 
 

• Die Ergebnisse der „Open Space-Veranstaltung“ werden vom Jugendforum 
behandelt 


