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EINLEITUNG 

  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser Projekt zum Chancengleichheitspreis 2013 einreichen zu dürfen. 

Der Jugendrat Liechtenstein setzt sich sehr aktiv für die Chancengleichheit in Liechtenstein ein, weil er 

sich konkret für die Partizipation junger Erwachsener im Fürstentum Liechtenstein einsetzt. Mit 

verschiedenen Veranstaltungen, Projekten und weiteren Aktionen macht der Jugendrat Liechtenstein 

auf die jugendpolitischen Themen aufmerksam.  

Auf den folgenden Seiten werden Sie darüber informiert, wie die momentane Ausgangslage für die 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aussieht und was das Projekt beinhaltet. Weiter werden Sie 

konkreter darüber in Kenntnis gesetzt, wie die Ziele definiert sind und wie wir diese erreichen wollen. 

Ausserdem sind noch weitere Punkte aufgeführt, wie unter anderem, das erste erfolgreich 

durchgeführte Projekt „easyvote Liechtenstein“.  

 
Auf den folgenden Seiten führen wir Sie gerne in unsere Idee ein und  wünschen Ihnen viel Spass beim 

Lesen! 

Jugendrat Liechtenstein  

Brian Haas 

Präsident 

Florian Ramos 

Vizepräsident 
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AUSGANGSLAGE 

Die Möglichkeiten für die Jugend in Liechtenstein hat sich unter anderem seit der Einführung der 

Jugendbeteiligung Liechtenstein (JUBEL) markant verbessert. Innerhalb dieser sechs Jahre – JUBEL 

wurde 2007 gestartet – wurden zahlreiche Projekte von jungen Klassensprecher und 

Klassensprecherinnen lanciert. Davon waren einige sehr erfolgreich, wie zum Beispiel das "grüne" 

Projekt „JugendEnergy“, dass nur mit der Initiative von Jugendlichen, Solarzellen auf dem Postgebäude 

in Schaan installierte. Dies geschah mit der Hilfe der Liechtensteinischen Kraftwerken LKW. Ein 

anderes Anliegen der Jugendlichen wurde ebenfalls realisiert: Bei der Ausarbeitung des neuen Kinder- 

& Jugendgesetztes wirkte JUBEL insbesondere beim Thema Ausgangszeiten mit. 

 
Die Möglichkeiten sind demnach für die Altersgruppen von 12 bis 16 sehr gut gestaltet und bieten den 

Jungen viel Kreativität und Eigeninitiative. Was in Liechtenstein allerdings fehlt, sind 

Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen sowie für junge Menschen 

ab 18, auch für jene, die nicht über die liechtensteinische Staatsbürgerschaft verfügen. Hier setzt 

unsere Projektidee des Jugendrats an. 

Ein weiterer Mangel besteht darin, dass es für junge Erwachsene im Alter von 16 – 25 Jahren keine 

geeigneten Möglichkeiten gibt, ihr politisches Engagement einzusetzen. In den Parteien müssen sich 

die jungen Erwachsenen beweisen und finden leider nur selten Gehör. Mit dem Jugendrat 

Liechtenstein bietet sich die tolle Möglichkeit, sein Engagement bzw. sein politisches Interesse mit 

anderen jungen Erwachsenen weiterzuführen. So können wir gemeinsam nach aussen 

treten und unsere Kräfte bündeln. Der Jugendrat Liechtenstein soll den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen mehr Gehör verschaffen.   
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DAS PROJEKT 

Das Projekt wurde von Brian Haas und Florian 

Ramos erstmals Ende 2011 aufgegriffen. Sie 

überlegten sich, ob es nicht eine Jugendplattform 

geben sollte für Leute, die schon über 16 Jahre alt 

sind. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 

von 16 bis 25 hatten keine direkten Möglichkeiten, 

sich für die Anliegen der Jugend einzusetzen. In 

jungen Jahren stellt eine Partei keine reellen 

Chancen für junge Leute dar, weil diese eine sehr 

magere Anzahl junger Erwachsener innerhalb der 

Parteien zählen. Die jungen PolitikerInnen werden in 

der Partei vielfach mit den älteren gemessen, denen 

sie zahlenmässig unterlegen sind. Umso mehr müssen sie auf sich aufmerksam machen und sich 

beweisen. 

Während der Zeit der Ideen und der Vorschläge waren Brian und Florian aktiv bei der 

Jugendbeteiligung Liechtenstein (kurz JUBEL) dabei und wirkten als Moderatoren und Mentoren mit 

beratender Funktion im JUBEL-Vorstand mit. Dazu haben sie verschiedene Projekte betreut und auch 

selber einige aufgegriffen. JUBEL veranstaltet jährlich die Vollversammlung, an welcher alle 

KlassensprecherInnen der Weiterführenden Schulen teilnehmen. Dort präsentieren die jungen 

Klassensprecher/Innen den Gästen aus Politik und Gesellschaft ihre Ideen auf einer grossen Bühne. 

Es nehmen jährlich rund 100 Personen an der Vollversammlung teil. 

In einer zukünftigen Plattform für Jugendliche können junge Leute ihre gemeinsamen Interessen 

bündeln und so einen grösseren Einfluss auf die Bevölkerung ausüben.  

Auch das politische Gehör für Jugendliche kann erheblich gestärkt werden. Diese Plattform soll die 

Jugendlichen aus Liechtenstein aus allen Berufen, Gesellschaftsschichten und 

unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen Interessen etc. repräsentieren.  
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Mit der Schaffung eines nationalen Jugendrats wollen wir auch für die 

Altersgruppen von 16 bis 25 eine Möglichkeit öffnen, sich zu engagieren. 

Hier sind die Interessen und Meinungen vor allem auf politischer, gesellschaftlicher und sozialer Ebene 

orientiert. Durch den Jugendrat können Jugendliche und junge Erwachsene auf gewisse politische 

Themen hinweisen, die für die Jugendpolitik des Landes wichtig sein können. Auch können Ideen 

eingebracht werden, die der Jugendrat unterstützen kann. Diese Unterstützung für Jugendliche und 

junge Erwachsene gibt es in dieser Form in Liechtenstein bisher nicht.  

Der Jugendrat hilft dabei, auf Ideen von Jugendlichen, auf Jugendprojekte und weitere Anliegen 

aufmerksam zu machen. Mit dieser zentralen Plattform bilden wir eine Art „Ansprechspartner“ für 

Jugendliche.  

Nach umfassenden Diskussionen und weiteren Vorschlägen wurden Ende des Jahres 2011 erstmals 

konkrete Ziele und Nutzen formuliert und intern ausgearbeitet. Das Projekt bekam den Namen 

„Jugendrat Liechtenstein“ und hatte zum Ziel, ein nationales Jugendparlament für Liechtenstein zu 

gründen.  

 

An der JUBEL-Vollversammlung 2012 haben wir erstmals unser Projekt der Öffentlichkeit präsentiert. 

Seitdem wuchsen unsere Ideen und wir verfassten unzählige Dokumente, Tabellen und Präsentationen 

für spätere Veranstaltungen und Besprechungen. Wir konnten mit der Zeit immer mehr wertvolle 

Kontakte aufbauen und von den Besprechungen und Veranstaltungen mit folgenden Institutionen sehr 

profitieren: 

 

Im Laufe unserer anstrengenden und zeitaufwändigen Gründungsphase haben wir unseren Antrag auf 

Fördergelder des EU-Programms „Jugend in Aktion“ eingereicht. Dieser wurde Anfang  Dezember 

glücklicherweise genehmigt. Dafür brauchten wir jedoch eine Organisationsform und haben deshalb 

einen eigenen rechtsgültigen Verein gegründet und diesen im Öffentlichkeitsregister eintragen lassen.  

Der Jugendrat Liechtenstein hat zum Ziel, guten Kontakt zu Organisationen mit ähnlichen Zielen 

aufzubauen, sodass der Jugendrat von den Erfahrungen jener Institutionen profitieren kann. Besonders 

suchen wir einen intensiven Austausch mit den jüngeren Jugendorganisationen, um ihnen unsere 

Projekterfahrung weitergeben zu können. So können wir von den anderen lernen und unser Gelerntes 

an jüngere Generationen weitergeben. 

Einen guten Kontakt haben wir zugleich mit den liechtensteinischen Gemeinden. Dank ihnen können 

wir unser 1. Projekt („easyvote“) mit einer grosszügigen finanziellen Unterstützung realisieren. Auch mit 

der Regierung konnten wir gute Beziehungen aufbauen und diese über unser Vorhaben informieren.  

Zu Beginn des Jahres 2013 nahm der Jugendrat Liechtenstein offiziell seine Arbeiten auf und konnte 

seitdem durch die Gelder des EU-Programms „Jugend in Aktion“ schon viel bewirken.  
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EASYVOTE LIECHTENSTEIN 

Easyvote ist das erste Projekt des Jugendrats Liechtenstein, das bereits Ende Dezember 2012 lanciert 

wurde. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) 

durchgeführt, die das Konzept für Easyvote entworfen haben.  

Easyvote heisst übersetzt „leichte Wahl“ oder „einfaches Wählen“. In dieser Broschüre sind alle 

KandidatInnen für die kommenden Landtagswahlen im Februar 2013 neutral und parteiunabhängig 

aufgelistet. Zudem wird beschrieben, wie genau man wählt und was alles dazu gehört. Beispiele sind 

das Wahlverfahren oder die Sperrklausel von 8%. Weiter durften wir mit den drei 

Regierungschefkandidaten jeweils ein Interview mit den gleichen Fragen durchführen. In der Borschüre 

ist zu jeder Frage ein Zitat der Regierungschefkandidaten aufgeführt. Zum Schluss wird in der 

Broschüre der Jugendrat Liechtenstein vorgestellt und was genau man darunter versteht.  

Finanziell getragen wurde Easyvote durch die liechtensteinischen Gemeinden und die Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein zu je 50%. Die Kosten pro Broschüre belaufen sich auf CHF 4.00, welche 

die oben genannten Unterstützer für die Bürger im Alter von 17 – 25 Jahren übernehmen. Somit ist die 

Easyvote-Broschüre für die Hauptzielgruppe kostenlos. Weitere Interessierte konnten die Broschüre für 

CHF 4.00 beim Jugendrat Liechtenstein erwerben.  

Der Nutzen von Easyvote ist für den Jugendrat 

Liechtenstein sehr gross, denn unsere Ziele werden 

dadurch teilweise realisiert. Die neutrale Wiedergabe von 

Informationen für Jugendliche von Jugendlichen wird 

gewährleistet. Der Vorstand des Jugendrats, das Team 

Easyvote der Schweiz, ein Neutralitätskomitee sowie ein 

Lektorat kontrollierte die Broschüre auf Lesbarkeit (leichte 

Sprache), Neutralität, Rechtschreibung und weiteren 

Kriterien.  
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ZIEL UND ZIELGRUPPEN 

Das Ziel des Jugendrats Liechtenstein ist es, den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Liechtenstein einen stärkeren Einfluss auf die Politik 

und auf die Bevölkerung zu geben. Ziel ist es auch, 

umfassende Diskussionsrunden und 

Informationsveranstaltungen von jungen 

Erwachsenen für die ganze Bevölkerung zu 

organisieren, um Themen neutral und unparteiisch 

weiterzugeben und die Freude am Wählen und 

Abstimmen zu fördern. 

Primär soll diese Plattform das Ziel haben, die 

politische Diskussion in Liechtenstein anzuregen und 

auch junge Wähler/Innen durch sachliche und 

neutrale Information an die Urne zu bewegen. Unsere 

Erfahrungen zeigen, dass die Wahlbeteiligung in Liechtenstein zwar traditionell hoch ist, die Zahl der 

unter 25jährigen aber verhältnismässig gering ausfällt. Daraus folgern wir, dass diese jungen Leute das 

Interesse an der Politik verlieren – oder es eventuell gar nicht erst entwickeln. 

Da nicht die Staatsangehörigkeit sondern der Wohnsitz auschlaggebend ist, stellt der Jugendrat 

ausserdem eine Integrationsmöglichkeit für junge Ausländer/Innen dar und profitiert von einer guten 

Durchmischung und Meinungsvielfalt.   

MASSNAHMEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ZIELERREICHUNG 

Ein zentraler Punkt wird der geplante Jahresbericht sein, der unsere Tätigkeiten dokumentieren wird. 

Der Bericht wird anschliessend auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein bzw. der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden.  

Weiter haben wir zusätzlich eine Filmdokumentation geplant. Diese Form der Rückblende und der 

Auswertung unserer Tätigkeiten ist besonders für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

verständlich und für Interessenten besonders einleuchtend.  
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UMSETZUNG 

Das Projekt kann nur mit entsprechender Unterstützung von Politik, Gemeinden, Schulen und der 

Bevölkerung realisiert werden. Hier sind nicht nur finanzielle Hilfen, sondern auch immaterielle 

Unterstützung sowie allgemeiner Zuspruch und Akzeptanz erforderlich. Sehr wichtig ist auch die 

Bereitschaft, mit dem Jugendrat eine enge Kooperation einzugehen, wie zum Beispiel von Seiten der 

Schulen und anderen Institutionen sowie umgekehrt, damit der Jugendrat eine Vielzahl von jungen 

Motivierten für sein gemeinsames Vorhaben begeistern kann. 

Ein weiterer, wichtiger Teil zur Umsetzung stellt auch die Unterstützung finanzieller Art dar. Denn wie 

auch andere gemeinnützige Organisationen benötigt der Jugendrat Liechtenstein Gelder für die 

Organisation von Veranstaltungen, Weiterführung von Projekten (z.B. easyvote Liechtenstein),  

FINANZIERUNG 

Der Jugendrat wird (im Jahr 2013) zum grössten Teil durch das EU-Programm „Jugend in Aktion“ 

finanziert. Eine weitere finanzielle Unterstützung erhalten wir, wenn benötigt, durch den nationalen 

Kinder- und Jugendbeirat Liechtenstein.  

Unten sehen Sie eine Tabelle, in der der Voranschlag des Budgets des EU-Programms Jugend in 

Aktion für das Jahr 2013 ersichtlich ist.  

Art der Ausgabe Veranschlagte Ausgaben 

Reisekosten + Unterbringung EUR 2‘000.00 

Veranstaltungen 

- Informationsveranstaltung 

- Podiumsdiskussionen 

- Jahres- / Halbjahresversammlung 

- Jugendfestival 

EUR 12‘000.00 

Jahresbericht, Filmdokumentation, Druckkosten für Flyer, Plakate EUR 2‘600.00 

Versandkosten EUR 4‘000.00 

Logo / Design, Websitebetreibung, Werbeprodukte, Inserate, 

Reserveposten, Umfragen, etc. 
EUR 20‘750.00 

„easyvote“ – Produktionskosten EUR 13‘000.00 

Ausbildungen, Büromaterial, Telefonkosten, Hemden / Blusen, 

Mitgliederbeiträge, etc. 
EUR 4‘450.00 

Total EUR 58‘800.00 
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Die Förderung durch das Programm „Jugend in Aktion“ ist nur für die Projektdauer von einem Jahr 

vorgesehen und kann nur einmalig beantragt werden. Dieses Projektjahr ist das Jahr 2013, indem das 

zur Verfügung gestellte Budget für die Ziele des Jugendrats ausgegeben wird. Personalkosten bzw. 

Entschädigungen für die Vorstandsmitglieder werden nicht vergütet, jedoch gibt es unter anderem ein 

gemeinsames Weihnachtsessen.  

Da es im darauffolgenden Jahr keine weiteren Einnahmen mehr durch „Jugend in Aktion“ geben wird, 

ist der Jugendrat Liechtenstein besonders ab 2014 auf private Gönner und Sponsoren angewiesen, um 

seine Ziele der Jugendpartizipation zu erfüllen. Somit werden unsere finanziellen Mittel im Jahr 2014 

stark sinken, dennoch hält uns dies nicht davon ab, den Jugendrat mit mindestens gleich grossem 

Engagement weiterzuführen.  

 

 

 

DER JUGENDRAT VORSTAND 

Der Vorstand des Jugendrats setzt sich aus 5 Personen zusammen. Er ist für die Leitung des 

Jugendrats sowie für die Zielsetzung verantwortlich. Die Arbeiten werden, sobald die 1. 

Mitgliederversammlung stattfindet, gemeinsam mit der Versammlung getätigt. Repräsentiert wird der 

Jugendrat einerseits durch den Vorstand, andererseits von den zuständigen Mitgliedern des 

Jugendrats.  

Anders als in Europa üblich – wo in den Gremien von Jugendparlamenten das weibliche Geschlecht 

viel stärker vertreten ist – besteht der Vorstand des Jugendrats Liechtenstein überwiegend aus jungen 

Männern. So hebt sich der Jugendrat Liechtenstein von anderen Jugendparlamenten im europäischen 

Umfeld (vor allem in der Schweiz und Deutschland) deutlich ab und zeigt auf, dass das Interesse an 

Politik nicht auf das Geschlecht bezogen ist, sondern auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

an sich.  

Der Vorstand ist Anlaufstelle für die Lancierung und Erarbeitung von Projekten und Kampagnen. Ideen 

für die Projekte werden mit der Versammlung diskutiert und festgelegt. Die genaue Ausführung erfolgt 

durch die zuständigen Mitglieder sowie durch den Vorstand.  
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Der Vorstand setzt sich aktuell auf den folgenden Personen und Ämtern zusammen: 

Name Statuarische Funktion 

Brian Haas Präsident 

Florian Ramos Vizepräsident 

Maximilian Meyer Protokollführer 

Alissia Casagrande Mitglied des Vorstands* 

Orlando Wanner Mitglied des Vorstands* 

*Zeichnungsrecht wird noch im HR eingetragen  
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Brian Haas 

Geburtsdatum: 1. September 1994   

Wohnort: Ruggell 

Beruf: Lernender Informatiker 

Brian Haas ist schon seit der Zeit in der Realschule Eschen sehr 

begeistert in der Politik. Zudem war er bei der Jugendbeteiligung 

Liechtenstein 5 Jahre sehr aktiv, indem er verschiedenste 

Verantwortlichkeiten übernahm. Nun ist er eines der 

Gründungsmitglieder des Jugendrats und verwirklicht den Jugendrat 

mit weiteren engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  

 

Florian Ramos   

Geburtsdatum: 1. Mai 1994 

Wohnort: Vaduz 

Beruf: Lernender Kaufmann 

Florian Ramos war zusammen mit Brian in der Realschule in Eschen. 

Er ist begeistert was politische und gesellschaftliche Themen anbelangt 

und diskutiert gerne. Durch die frühere Mitwirkung bei der 

Jugendbeteiligung Liechtenstein möchte Florian sein Engagement beim 

Jugendrat Liechtenstein weiterführen.  

 

Maximilian Meyer   

Geburtsdatum: 16. Februar 1995 

Wohnort: Triesen 

Beruf: Lernender Informatiker 

Maximilian Meyer ist als erstes neues Mitglied des Vorstands zu uns 

gestossen. Er ist durch Brian auf den Jugendrat aufmerksam geworden 

und konnte sich gleich zu Beginn für das politische Engagement 

begeistern. Maximilian hat zuvor noch keine Erfahrungen sammeln 

können, doch diese kann er im Jugendrat Liechtenstein 

erlernen.  
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Alissia Casagrande 

Geburtsdatum: 18. Februar 1996 

Wohnort: Schaan 

Beruf: Lernende Hotelfachfrau   

Alissia Casagrande hat sich schon in der Kindheit für die aktuellen 

Themen interessiert und gerne ihre eigene Meinung eingebracht. 

Auf den Jugendrat wurde sie ebenfalls per Mundpropaganda 

aufmerksam und stiess somit als 4. Mitglied zu uns. Da sie zu der 

jüngeren Generation des Vorstands angehört, sind die Erfahrungen 

von ihr umso wichtiger und sie kann sich dadurch gut für die 

Jugendlichen einbringen. 

 

Orlando Wanner 

Geburtsdatum: 22. Januar 1986 

Wohnort: Vaduz 

Beruf: Treuhandsachbearbeiter 

Orlando Wanner ist mit seinen 26 Jahren das älteste Mitglied des 

Vorstands und deckt unsere Altersrichtlinie des Jugendrats ab. 

Schon seit einiger Zeit setzt er sich im Jugendparlament Vaduz für 

mehr Einfluss der Jugend in der Gemeinde Vaduz ein. Durch die 

Vernetzung mit dem Jugendrat Liechtenstein und der laufenden 

Zusammenarbeit wurde er auf uns aufmerksam. Und so wurde er 

auch das 6. Mitglied unseres Vorstands.  
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SCHLUSSWORT 

 
Mit der Schaffung eines nationalen Jugendrates für Liechtenstein kann ein sehr grosser Beitrag für die 

Jugendpartizipation geleistet werden. Die Möglichkeiten für Jugendliche im Alter von 12 – 16 Jahren 

sind dank der Jugendbeteiligung Liechtenstein bereits überaus zufriedenstellend. Die Brücke zwischen 

der Jugendbeteiligung und der Landespolitik bildet der Jugendrat Liechtenstein. Themen werden 

diskutiert und die Jugendlichen haben die Möglichkeit, etwas in Liechtenstein zu verändern.  

Die Mitwirkung der Jugendlichen ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Ziele der Vereinten 

Nationen. Das Engagement, das die Mitglieder aus dem Jugendrat mitbringen, ist somit auch für die 

aussenpolitischen Ziele (UNO) sehr von Nutzen. Auch in der Innenpolitik kann Liechtenstein ein 

Zeichen für die Jugendlichen setzen und zur Chancengleichheit beitragen. 

Der Jugendrat Liechtenstein fördert die Chancengleichheit aus den oben angeführten Gründen um 

einen grossen Teil und stärkt den sozialen Zusammenhalt sowie die Integration junger Ausländer und 

Ausländerinnen.  

Wie bereits auf Seite 9 beschrieben, konnten wir die Finanzen für 2013 sichern, sind allerdings für 2014 

auf zusätzliche Fördergelder angewiesen, um den Jugendrat auch langfristiger zu sichern und 

durchführen zu können. Es würde uns daher sehr freuen, wenn Sie, werte Jurymitglieder, unser Projekt 

wohlwollend prüfen und im Sinne einer politisch engagierten Jugend, welche die Gesellschaft 

Liechtenstein mitgestalten möchte, mit einem Preis auszeichnen.  

Bei einer möglichen Gewinnerprämie durch den Chancengleichheitspreis wird der Jugendrat 

Liechtenstein diese Gelder erst im Jahr 2014 einsetzen, da – wie bereits erwähnt – für 2014 keine 

geregelten Einkommen für den Jugendrat geplant sind.  

Mit grosser Freude möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken und warten gespannt auf die 

Preisverleihung.  

 

 

 

Anhänge: 

- Sämtliche Medienberichte 

- „easyvote“-Wahlbroschüre  


