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Pressemitteilung zur 4. Jugendsession

Jugendliche und junge Erwachsene
diskutieren anlässlich der 4. Jugendsession im Landtag
Am Samstag, 24. August 2019 lud der Jugendrat Liechtenstein bereits zur 4. Jugendsession im Landtagsgebäude in
Vaduz ein. Rund 20 junge Erwachsene folgten der Einladung.
Die diesjährige Jugendsession widmete sich den Themen Klima- & Umweltschutz und
der Digitalisierung. Bereits bei der Themenauswahl war schnell klar, dass diese Themen
den Jugendlichen und Erwachsenen unter den Nägeln brennen, zumal es hierbei um
ihre Zukunft geht.
Die Gruppendiskussionen
Nach der Vorstellungsrunde und den Inputreferaten der Experten wurden die jeweiligen
Themen heiss diskutiert. Da die Themen nicht konkret gesetzt waren, konnten sich die
Teilnehmenden erst einmal darüber austauschen und selbst entscheiden worauf sie sich
fokussieren möchten und welche Probleme am dringendsten sind. Dabei wurden sie bei
Fragen kompetent unterstützt. Als Expertin stellte sich freundlicherweise Heike Summer
(Amt für Umwelt) einen ganzen Tag lang zur Verfügung.
Nach dem Brainstorming brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Vorschläge
zu den gewählten Themengebieten ein. In ausführlichen und sehr engagierten Diskussionen, wurden die entsprechenden Anträge zuhanden dem Plenum erarbeitet.
Nach der Erarbeitung von insgesamt 7 Anträgen, 3 zum Thema „Klima- & Umweltschutz“ sowie 4 Anträge zur „Digitalisierung“, stellten die Antragsverantwortlichen ihren
Antrag dem gesamten Plenum vor.
Im Themenbereich Klima- & Umweltschutz wurden folgende Anträge erarbeitet:
- «Abfalltrennung» mit dem Ziel die Mülltrennung an öffentlichen Standorten zu
erweitern. So soll in Zukunft auch ermöglicht werden Alu, Papier sowie PET zu
trennen.
o Mehrheitliche Zustimmung
-

«Klimaabkommen» mit dem Ziel, die Vorgaben des Klimaabkommens einzuhalten sowie Klimaneutralität anzustreben. Zusätzlich sollen Banken transparenter
über die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen und angelegter Gelder Auskunft geben müssen.
o Knappe Ablehnung, Grund: Banken geben Ihren Kunden bereits in einem Sustainability Report Auskunft über die Nachhaltigkeit ihrer angelegten Geldern.

-

«Verkehr» mit dem Ziel, zukünftig neue Busspuren zu bauen sowie bestehende
weiter auszubauen.
o Mehrheitliche Zustimmung
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Im Themenbereich Digitalisierung wurden folgende Anträge erarbeitet
- «Förderung und Überprüfung der Lehrkräfte» mit dem Ziel, die Lehrpersonen
noch verstärkter auf den neusten Stand zu bringen und regelmässig zu überprüfen.
o Knappe Ablehnung, Grund: die geplanten Ausbildungen aufgrund des
neuen Lehrplanes seien ausreichend
-

«Infrastrukturausbau an Schulen» mit dem Ziel, die Infrastruktur in Schulen den
kommenden Herausforderungen mit vermehrt technischen Geräten zu erweitern.
o Einstimmige Zustimmung

-

«Vereinfachung Steuererklärung» mit dem Ziel, eine digitale Vorübermittlung zu
ermöglichen, sodass nur noch die Unterschriftenseite per Post der Gemeinde zugesendet werden muss.
o Mehrheitliche Zustimmung

-

«Vereinfachung staatlicher Prozesse» mit dem Ziel, dass weitere Anträge und
Dokumente online bestellt werden können.
o Mehrheitliche Zustimmung

Die vom Plenum diskutierten und genehmigten Anträge wurden der Landtagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-Kranz übergeben. Diese werden nun den einzelnen Fraktionen
zugestellt, um weitere Diskussionen innerhalb der Parteien anzuregen.

Dankeschön seitens des Jugendrats
Wie bereits im letzten Jahr, unterstützte der Kinder- und Jugendbeirat sowie die Philipp
Feger AG die alljährliche Jugendsession. Ihnen möchte der Verein Jugendrat in Liechtenstein, ganz herzlich danken!
Ein grosses Dankeschön gebührt auch allen Helfern, Teilnehmenden, Experten und den
politischen Vertretern, die sich für diesen Tag Zeit für die Jugendlichen genommen haben und damit beigetragen haben, der vierten Jugendsession zu einem vollen Erfolg zu
verhelfen.
______________________________________________________________
Kontakt
Jugendrat Liechtenstein:
Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform für junge Erwachsene zwischen 15 und
28 Jahren, welche sich für politische Themen interessieren und einsetzen möchten.
Der Verein wurde durch die beiden Initiatoren Brian Haas und Florian Ramos mit ihren
Mitgründern Ende 2012 gegründet. Dieser bezweckt die Teilnahme von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Liechtenstein am politischen Prozess zu verbessern und die
politische Bildung zu fördern. Ausserdem setzt sich der Jugendrat zum Ziel, die jungen
Erwachsenen neutral auf das Wählen vorzubereiten sowie diese zur Stimmabgabe zu
bewegen.
Die Jugendsession ist neben der einfachen Wahlbroschüre „easyvote“, die jeweils zu
den Landtags- und Gemeindewahlen erscheint und dem Politikworkshop „Politik zum
Anfassen“ ein weiteres Projekt, welches regelmässig den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Einblick in die liechtensteinische Politik ermöglichen soll.
Weitere Informationen finden Sie unter:

Verein Jugendrat in Liechtenstein
Unterdorfstrasse 26
FL-9491 Ruggell
www.jugendrat.li
Kontakt für Interviews, Fragen, Anmerkungen, etc:
Brian Haas, Präsident Jugendrat Liechtenstein, info@jugendrat.li

