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Liebe grün-wahlberechtigte Tiroler*innen!
 
Ich hoffe, dass das folgende „Selbst-Interview“, dessen Fragen sich in zahlreichen Gesprächen
herauskristallisiert haben, euch die Entscheidung erleichtert, ob ich eine geeignete Kandidatin bin.
 
„Iris, wieso willst du dir diesen Job antun?“

 
„Was sind deine Schwerpunkte?“

 
„Was ist deine Vision für ein grünes Tirol?“

Mir ist bewusst, dass ein Mandat im Landtag nur mit sehr viel Zeitaufwand, hohem
Engagement und viel Kompetenz zu bewältigen ist.

•

Ersteres kann ich aufbringen, da ich den bedingungslosen Rückhalt meiner Familie habe.•
Zum zweiten Punkt: Politik ist mittlerweile zu meinem täglichen Antrieb geworden. Ich arbeite
unheimlich gerne mit und für Menschen und bin in hohem Maße motiviert, grüne Ideen und
Expertise einzubringen und dazu beizutragen, verkrustete Strukturen in den Bereichen
Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, usw. aufbrechen zu können.

•

Und zum dritten Punkt, der Kompetenz, sag ich gleich anschließend was.•

Mein Steckenpferd ist der Bildungsbereich, der die Weichen für das ganze Leben bereits im
Kleinkindalter stellt. Zu sehen, was hier an notwendigen Systemänderungen verabsäumt
worden ist, schmerzt manchmal richtig.

•

Als Gemeinderätin und Bezirkssprecherin bin ich aber auch mit vielen weiteren Themen in
Berührung gekommen: Bushaltestellen-Management, Lichtverschmutzung, Radwege, e5-
Agenden, Raumordnung, Abfall-/Aushub-/Asbestdeponien … es gab nichts, was es nicht gab.
Ich könnte mir daher sehr gut vorstellen, als Abgeordnete die Gemeindeagenden zu
übernehmen.

•

Mindestens genauso wichtig wie Fachwissen sind social skills, die ich dabei unter Beweis
stellen musste: Kommunikations- und Konfliktlösungsmanagement, Ehrlichkeit und Direktheit,
Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Teamfähigkeit gehören zu meinen Eigenschaften. Und
ein Organisationstalent zu sein bedeutet für mich auch, Zusammenhänge zu erkennen, gut
vernetzt zu sein und ebenso zu denken, auf das fokussierte Ziel hinzuarbeiten und Menschen zu
diesem gemeinsamen Ziel hin mitzunehmen.

•

Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt, sagte einmal der Kabarettist Dieter
Hildebrandt. Ich finde den Spruch nicht mal annähernd amüsant. Auch in Tirol gilt es, mit
politischen Diskursen Blickwinkel zu erweitern, grüne Ideen und Grundsätze
weiterzuentwickeln und im Landtag zu implementieren. Nur so kann fortschrittliches, sozial

•
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Liebe grüne Entscheidungsträger*innen, es liegt nun an euch, ob ich mich dieser Herausforderung
stellen darf. Ich bin bereit.
 
Danke und herzliche Grüße
Iris Kahn
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Folge Iris auf Social Media

gerechtes, feministisches, ökologisches und ökonomisch sinnvolles Handeln herbeigeführt
werden.

Unsere Partei hat als einzige – und schon seit langem – die Lösungen für herausfordernde
Probleme. Lasst sie uns faktenbasiert mit Worten und empathiebetont mit Gefühlen sowohl in
die Köpfe als auch in die Herzen der Tiroler:innen verankern.

•
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