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Jung, provokativ, wild und visionär
Neben der VU und der FBP hat
nun auch die FL eine. Die Rede
ist nicht von einer Krawatte in
der Parteifarbe, sondern von ei-
ner Jungpartei: die Junge Freie
Liste.

Von Bettina Stahl-Frick

Vaduz. – Mit 17 Jahren ist Flurina
Kranz die jüngste im Bunde der Jun-
gen Freien Liste. Bei Wahlen und Ab-
stimmungen darf sie sich noch nicht
beteiligen – «gerade deshalb möchte
ich mich umso mehr auf dieser Ebene
ins politische Geschehen einbrin-
gen». Dieses Engagement sei ihr nicht
etwa von ihren Eltern in die Wiege ge-
legt worden – «ich hatte schon immer
das Bedürfnis, die Welt – oder zumin-
dest einen kleinen Teil davon – verän-
dern zu wollen», sagt sie. So kommt
es nicht von ungefähr, dass sich Fluri-
na Kranz für den WWF und Green-

peace einsetzt. «Ich bin nicht gebo-
ren, um einfach alles hinzunehmen –
ich will mitanpacken!», so die ambi-
tionierte 17-Jährige. 

Wie Politik betrieben werden sollte,
auch darüber hat Flurina Kranz kon-
krete Vorstellungen: «Es ist gut, eine
eigene Meinung zu haben, aber
schlecht, darauf zu beharren.» Wich-
tig sei, verschiedene Blickwinkel zu
beleuchten und diese auch miteinzu-
beziehen. Mit ihrer Einstellung ver-
tritt sie auch die Philosophie der Jung-
partei: «Wir wollen Sachpolitik be-
treiben», sind sich auch die beiden
Co-Präsidenten Florin Hasler und 
Sebastian Sele sowie die restlichen
Gründungsmitglieder Florian Ramos,
Rebecca Beham und Kamil Bieder-
mann einig. 

Die jungen Wilden
«Wir werden nicht nur jung, sondern
auch wild sein», versprach die Jung-
partei an ihrer gestrigen Medienkon-

ferenz. «Wir werden anecken, pro-
vozieren und der Gesellschaft den
Spiegel vorhalten.» Diese Verspre-
chungen  sollen nicht nur in plakati-
ve Worthülsen verpackt sein – die
sechs Jungpolitiker haben Vorstel-
lungen, inwiefern sie sich in die Zu-
kunft des Landes einbringen wollen.
Ansetzen wollen sie bei der politi-
schen Bildung: «Viele Bürgerinnen
und Bürger sind über Liechtensteins
Politik kaum informiert», sagte Flo-
rin Hasler. «Gekoppelt mit Unzu-
friedenheit ist der Weg für Populis-
mus geebnet.» 

Drei Punkte sollen dieser Entwick-
lung entgegenwirken: Eine Informati-
ons-Homepage, die auf Jugendliche
wie auch für Erwachsene ausgerichtet
ist. Weiters setzt sich die Junge Freie
Liste für Politikunterricht an Schulen
ein – dabei soll altersgerecht und neu-
tral informiert und diskutiert werden.
Und – als dritter Punkt – soll eine Sen-
sibilisierungskampagne die politische

Verantwortung jedes Einzelnen be-
wusst machen. 

Viele Vorstellungen, viele Pläne
Und es gibt noch weitere Themen, zu
welchen die Jungpolitiker eine klare
Haltung haben. So stellen sie sich zum
Beispiel der Trennung von Staat und
Kirche kritisch gegenüber sowie auch
der Budgetkürzung für die LIEmobil.
«Wir brauchen ein zukunftsfähiges
Verkehrskonzept, bei welchem ein
starker öffentlicher Verkehr aus-
schlaggebend ist», so Florin Hasler.
Ausserdem möchte die Jungpartei an
einem Postulat zur Gleichstellungspo-
litik mitarbeiten. Lohngleichheit wird
dabei ein grosses Thema sein. 

«Wir freuen uns auf diese Zusam-
menarbeit und sind überzeugt, dass
sie gewinnbringend sein wird», sagte
Thomas Lageder. Ihm ist der Sprung
ins Parlament gelungen – gerade des-
halb möchte er auch das politische In-
teresse junger Menschen fördern. Ge-

meinsam haben sie in der Zukunft viel
vor. Ganz nach dem Motto: Wer nichts
macht, kann auch nichts erreichen. 

Politik = Spass
Die Junge Freie Liste ist überzeugt:
Politik muss Spass machen. Des-
halb laden sie am Samstag auf den
Rathausplatz in Vaduz ein, um ge-
meinsam die Zukunft zu malen.
Dabei sein werden regionale
Künstler wie Anna Hilti und Luigi
Olivadoti. Die beiden Liechten-
steiner Bands «Blackwood Cher-
rypie» und «Nils» werden für das
musikalische Vergnügen sorgen.
Zusätzlich wird die Poetry Slam-
merin Julia Kubik die Besucher in
ihren Bann ziehen. Im Anschluss
werden verschiedene Projekt und
Ideen an der «Pecha Kucha Night»
präsentiert. 

Taten die Gründung der Jungen Freien Liste kund: Die FL-Abgeordnete Helen Konzett Bargetze, die drei Jungpolitiker Sebastian Sele, Flurina Kranz und Florin Hasler sowie die beiden FL-Abgeordneten 
Thomas Lageder und Patrick Risch (v. l.).       Bild Elma Korac

Der öffentliche Raum als Brennpunkt
Durch die auch in Liechtenstein
fortschreitende Urbanisierung
wird der öffentliche Raum im-
mer anonymer. Das bringt
neue, aber auch wiederkehren-
de Probleme mit sich.

Vaduz. –Wer darf was im öffentlichen
Raum? Wer entscheidet darüber? Wie
funktioniert öffentlicher Raum? Fra-
gen, die sich der Verein «Sicheres Liech-
tenstein» stellte und gestern Abend in
einer Podiumsdiskussion im Schu-
lungsraum des Amtes für Bevölke-
rungsschutz zu beantworten versuchte.

Fehlende Freiräume
Die Nutzung von öffentlichen Räu-
men könnte nicht unterschiedlicher
sein und somit auch die Interessen.
Gerade in Zentrumsgemeinden wie
Schaan und Vaduz gewinnt der öffent-
liche Raum zunehmend an Bedeu-
tung, sowohl für private als auch kom-
merzielle Interessen. Konfliktpotenzi-
al ist dabei garantiert. «Die Leute sind
viel sensibler geworden. Während man
früher die Zeit gemeinsam vor dem
Haus oder im Dorfzentrum verbrach-
te, zieht man sich heute ins Haus zu-
rück und empfindet jeden Lärm gleich
als Belästigung», sagte Günter Mahl,
Gemeindevorsteher von Triesen. So
sind es aber oft auch immer die glei-
chen zehn, die Stammgäste am Telefon
bei der Gemeindepolizei sind. Nicht
anders ist es bei den Verursachern:
«Besonders bei Jugendlichen ist es 
nur ein kleiner Prozentsatz, der ein
schlechtes Licht auf alle wirft», stellte
Ludwig Frommelt vom Amt für Sozia-

le Dienste klar. Jungendliche auf öf-
fentlichen Plätzen, oft Alkohol konsu-
mierend, stellen in vielen Augen ein
Ärgernis dar. Der Grund dafür liegt für
Brian Haas vom Jugendrat auf der
Hand: «Für Jugendliche zwischen 16
und 18 fehlt es in Liechtenstein an
Möglichkeiten. Sie dürfen zwar Bier
trinken, haben aber zu vielen Lokalen
keinen Zutritt oder nicht das Geld da-
zu.»

Fingerspitzengefühl gefordert
Einen Raum mit derart vielen Interes-
sen zu verwalten, stellt eine Herkules-
aufgabe dar. Die zahlreichen Jugend-
arbeiter und Pädagogen im Publikum
waren sich einig, dass strikte Verbote
nichts bringen. «Dass nur ein Anwoh-
ner auf einem Spielplatz ein abendli-
ches Betretungsverbot durchsetzen
kann, darf nicht sein. Das Problem,
dass in vielen Augen keines war, wird
nur verlagert», meinte ein Diskussi-
onsteilnehmer. Dass Jugendtreffs 
mit kontrolliertem Alkoholausschank
zwar ein guter Schritt, aber kein All-
heilmittel sind, zeigt das Beispiel
Mauren. Das Müllproblem im Sport-
park gegenüber ist zwar kleiner ge-
worden, jedoch «sollte Jugendarbeit
viel mehr zu den Jugendlichen und ih-
ren Plätzen hingehen und dort aktiv
sein, wo sie sind», forderten die anwe-
senden Jugendarbeiter. «Sicherheits-
personal und Gemeindepolizei müs-
sen das Thema mit viel Fingerspitzen-
gefühl angehen und mit Jugendlichen
auf Augenhöhe reden», sagte Günter
Mahl. Mit dem Notieren von jeweils
verantwortlichen Personen in der
Gruppe habe man in jüngster Vergan-

«Für Jugendliche zwischen 16 und 18 fehlt es in Liechtenstein an Möglichkeiten. Sie dürfen zwar Bier trinken, haben aber
zu vielen Lokalen keinen Zutritt oder nicht das Geld dazu»: Brian Haas vom Jugendrat Liechtenstein setzt sich für die Be-
dürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Bild Daniel Schwendener

genheit gute Erfahrungen gemacht
und wolle auf dem Kurs bleiben, sind
sich die verantwortlichen Personen in
den Gemeinden einig.

Barrierefreies Liechtenstein
Klar ist auch, dass der öffentliche

Raum für alle da sein muss. Damit aber
auch Menschen mit Behinderung am
Dorfleben teilnehmen können, wurde
2007 das Gleichstellungsgesetz ge-
schaffen. Nach diesem sind alle Neu-
bauten und Renovationen im öffentli-
chen Raum barrierefrei zu gestalten.

«Mit wenigen Ausnahmefällen, bei 
denen eine barrierefreie Gestaltung
kaum möglich wäre, läuft dieser Pro-
zess gut. Ein Dorfplatz mit Kopfstein-
pflaster wie in Eschen ist heute nicht
mehr denkbar», sagte Judith Meile
vom Behindertenverband. (kb)


