
Eisenstadt, am 27.11.2015 
 

An den  
Präsidenten des Burgenländischen Landtages  
Christian Illedits  
Landhaus  
7000 Eisenstadt 
 
 
 

Selbstständiger Antrag 
 
 
 
der Abgeordneten Manfred Kölly und Gerhard Hutter 
 
 
betreffend Alkoholverbot während der Landtagssitzung 
 
Es ist bekannt, dass unter dem Einfluss von Alkohol das Denkvermögen 
schwer beeinträchtigt wird. Nicht umsonst ist in den meisten Betrieben 
während der Arbeitszeit der Alkoholkonsum nicht erlaubt. Alkohol 
enthemmt. So steigen das Selbstvertrauen und der Wagemut. Leichtsinn 
ist die Folge. Die Kombination von erhöhtem Selbstvertrauen und 
herabgesetzter Leistungsfähigkeit führt zu einer deutlichen Zunahme von 
Fehlern. Höhere Risiken werden in Kauf genommen. 
 
Die Einführung des Rauchverbotes im Landhaus hat sich positiv auf Raum- 
und Arbeitsklima ausgewirkt. Mindestens genauso wichtig ist es allerdings, 
auch den Konsum der Droge Alkohol während der Landtagssitzung zu 
unterbinden, um die Qualität der Arbeit der Abgeordneten zu erhöhen und 
eine Vorbildwirkung gerade für die Jugend unseres Landes zu erzielen. 
Außerdem komme den Landtagsabgeordneten und Mitgliedern der 
Landesregierung, wie allen Personen des öffentlichen Lebens, eine 
Vorbildfunktion zu. Auch wenn Landtagssitzungen oft bis in den späten 
Abend dauern ist das noch lange kein Grund Alkohol zu trinken. Alkohol 
während den Sitzungen Alkohol zu konsumieren ist nicht vorbildlich und 
zieht auch die Ernsthaftigkeit der Politiker in Zweifel.  
 
Politiker stehen und werden auch in naher Zukunft, auch aufgrund des 
live-Streams von Landtagssitzungen ab Jänner 2016, noch mehr in der 
Öffentlichkeit und im Rampenlicht stehen. Dass sich Landtagsabgeordnete 
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bzw. Mitglieder der Landesregierung während einer heißen Debatte mit 
einem kleinen Bier oder einem Achterl Wein das Mütchen kühlen muss 
schlichtweg untersagt werden. Es wäre wohl auch durchaus sinnvoll, dass 
bedeutsame Entscheidungen für unser Land nüchtern getroffen werden. 
 
Die unterzeichnenden Abgeordneten stellen daher gem. §22 der 
Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages nachstehenden 
Antrag. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Während der Landtagssitzung ist der Konsum von Alkohol für 
Landtagsabgeordnete und Mitglieder der Landesregierung verboten.  
 
 
 
 
 
 

Manfred Kölly eh.                         Gerhard Hutter eh. 
 


