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EINLEITUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren 

In vielen Ländern spricht man über die niedrige Wahlbeteiligung von jungen Erwachsenen.  

Selbst in Liechtenstein, wo eine rekordhohe Stimm- und Wahlbeteiligung vorhanden ist, 

muss man sich Gedanken machen, ob nicht auch hierzulande eine tiefe Wahlbeteiligung von 

jungen Erwachsenen vorhanden ist. Neben der Motivation steht auch die Information an 

einer wichtigen Stelle. Wir stellten uns der Frage, sind die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen überhaupt ausreichend informiert? 

Die meisten Schülerinnen und Schüler werden im Alter von etwa 16 Jahren in die Berufswelt 

entlassen. Aufgrund dieser Tatsache haben wir in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und 

mit der Unterstützung der Schulen eine Schulumfrage zum aktuellen Wissensstand und dem 

politischen Interesse der jungen Erwachsenen durchgeführt. Die Ergebnisse sowie auch 

unser Fazit finden Sie nachfolgend. 

"Der Jugendrat zeigt, dass Jugendbeteiligung nachhaltig 
wirkt! Wenn Jugendliche ernstgenommen werden, 

mischen sie sich auch ein. Bei JuBeL lernen die 
Jugendlichen, dass sie etwas bewirken können.  

Das ist eine wichtige Basis für späteres politisches 
Engagement.“ 

- Achill Kind - ehem. Projektleiter "JUBEL" 

Die Schulumfrage bekräftigte uns das Projekt easyvote weiterzuführen. Die easyvote 

Broschüre informiert einfach, verständlich und politisch neutral über die Landtags- und 

Gemeinderatswahlen. Das Motto ist dabei immer: «von Jugendlichen für Jugendliche». 

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser Projekt zum Chancengleichheitspreis 2015 einreichen zu 

dürfen. Auf den folgenden Seiten führen wir Sie gerne in unsere Projekte ein und wünschen 

Ihnen viel Spass beim Lesen. 

 

Jugendrat Liechtenstein 
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GRUNDLAGE 

Gründung Jugendrat Liechtenstein / Geschichte easyvote 

Als Brian Haas und Florian Ramos Ende 2011 die Idee zur Gründung des Jugendrats 

Liechtenstein hatten, haben sie sich natürlich vermehrt der Frage gewidmet wie junge 

Erwachsene mehr für die Politik begeistert werden können. Für Sie war bereits bei der 

Ideenfindung des Jugendrats klar, dass im Bereich der politischen Bildung in Liechtenstein 

noch einiges an Verbesserungspotenzial vorhanden ist.  

Dieses Verbesserungspotential sehen wir und sahen sie vor allem in der politischen Bildung 

in den Schulen, der Wahlvorbereitung der jungen Erwachsenen sowie sehr stark in 

einfachen, neutralen und damit unabhängigen Informationen vor allem für die Wahlen. 

Die jungen Erwachsenen vermehrt in Richtung der Urne zu bewegen, war ein Grundanliegen 

von uns. Bereits im Konzept des Jugendrates aus dem Jahre 2011, also einem Jahr vor der 

offiziellen Gründung im Oktober 2012, hatten wir uns bereits das Ziel gesetzt, junge 

Erwachsene politisch neutral zu informieren und auch mit Projekten zu motivieren an Wahlen 

und Abstimmungen teilzunehmen. 

An einer Veranstaltung des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente sind wir auf das 

Projekt easyvote.ch gestossen und waren begeistert von deren Umsetzung, welche wir uns 

ähnlich vorgestellt haben. Nach einer Kontaktaufnahme war schnell klar, dass wir das 

Projekt easyvote Liechtenstein in Kooperation mit den Schweizer Kollegen aufziehen 

möchten. 

 

  

http://easyvote.ch/
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Die Grundlage - Schulumfrage zur politischen 

Bildung 

Jährlich hält der Vorstand des Vereins Jugendrat in Liechtenstein ein 

Strategiewochenende im Ausland, in welchem die Arbeiten des kommenden Jahres 

koordiniert und Themenschwerpunkte gesetzt werden. Im Jahre 2014 stellte sich der 

Jugendrat der Frage, wie gross das politische Interesse der jungen Erwachsenen in 

Liechtenstein, wirklich ist. 

 

Es kam die Frage auf, in wieweit die Jugendlichen in Liechtenstein überhaupt politisch 

interessiert sind und wie der aktuelle Wissenstand dieser ist. Um dies herauszufinden, 

erarbeitete der Vorstand unter Leitung des Präsidenten Brian Haas und Jugendrat 

Vorstandsmitglied Orlando Wanner, die jeweiligen Bereiche der Umfrage, wie zum Beispiel 

die jeweiligen Fragen zum Fürstenhaus. Ein wichtiger Aspekt war, das Interesse und das 

Wissen der jungen Erwachsenen zu ermitteln. Denn das Ziel der Umfrage war es 

herauszufinden, was der Verein Jugendrat in Liechtenstein in Zukunft an Projekten und 

Aktivitäten aufgleisen muss, um zur Verbesserung der politischen Bildung in Liechtenstein 

beizutragen. 

Um die Umfrage erfolgreich durchführen zu können, wurden viele Schulen und Schulstufen, 

mit Hilfe der Lehrerinnen und Lehrern miteinbezogen. Alle vierten Schulstufen der 

weiterführenden Schulen, das Gymnasium mit den Schulstufen vier bis sieben und das 10. 

Schuljahr. Mit der Unterstützung der jeweiligen Schulen im Fürstentum Liechtenstein, 

konnte so die Umfrage im März 2014 durchgeführt werden. 
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FAZIT 
Von 591 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sind 16.2% 

politisch interessiert und 46.4% etwas interessiert. Somit ist über die 

Hälfte doch an der Politik interessiert, obwohl nicht alle Teilnehmer 

Liechtensteiner Staatsbürger sind. Doch zeigt die Umfrage dass sich ein Drittel der Befragten 

der Politik verwehrt. 

Auffallend an den Ergebnissen ist jedoch, dass das Basiswissen der Jugendlichen zwar gut 

ausgeprägt, bezüglich Detailwissen starker Nachholbedarf besteht! 

 

 „Ich würde es begrüssen, wenn die Schülerinnen und 

Schüler bessere Kenntnisse in der politischen Bildung hätten.  

- Feedback Lehrperson 

 

Erfreulich fällt das Fazit zu den Volksabstimmungen aus, so beschäftigt sich doch der 

Grossteil der Jugendlichen ein wenig mit diesen. 
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DAS PROJEKT 

Was ist easyvote? 

Easyvote ist ein Projekt des Vereins Jugendrat in Liechtenstein, mit welcher der Jugendrat 

junge Erwachsene dazu motivieren möchte, sich vermehrt am demokratischen Prozess zu 

beteiligen. Der Jugendrat Liechtenstein hatte zum Auftakt dieses Projektes, welches mit der 

offiziellen Gründung des Vereins zusammenfiel, eine Wahlbroschüre für die Landtagswahlen 

2013 erstellt.  

 

Das Ziel 

Unser Ziel ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich vermehrt am demokratischen 

Prozess zu beteiligen. Die Jungwähler sind die Basis unserer politischen Zukunft, deshalb ist 

es sehr wichtig jungen Erwachsene auf Wahlen und Abstimmungen hinzuweisen und sie 

vorzubereiten. Speziell für Liechtenstein gilt es neutrale Informationen zu liefern, damit 

durch eine objektive Information sich jeder eine eigene Meinung bilden kann.   

Die Politik geht uns alle was an. Allen voran sind es die jungen Erwachsenen, die unsere 

Politik in Zukunft massgeblich mitgestalten, wozu unsere neutrale Wahlhilfe zum Wählen 

animieren soll. 

Zahlen und Fakten des Projektes 

Auflage Landtagswahlen 2013:  3‘333 Broschüren 

Auflage Gemeindewahlen 2015:  4‘000 Broschüren  

(2400 Oberland, 1600 Unterland) 

 

Kosten Produktion und Versand:  ca. 12‘000 CHF 

Total ehrenamtlich geleistete Stunden: rund 300 Stunden pro Broschüre 

Finanzierung 

Wir freuen uns wiederum, dass die Broschüre eben durch diese Unterstützung der 

Gemeinden an alle 18-25 Jährigen FL-Staatsbürger gesendet wird als Unterstützung, sowie 

an die 17 Jährigen FL-Staatsbürger als Vorbereitung auf die Wahlen. So können wir fast 

3000 junge Erwachsene kostenlos mit unserer Broschüre ausstatten und unabhängige, 

umfassende Wahlinformationen versenden. 
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Wahlbroschüre Landtagswahlen 2013 

Mit der Wahlbroschüre 2013, welche die jungen Erwachsenen durch 

neutrale Informationen bewegen sollte sich eine eigene Meinung zu 

bilden und wählen zu gehen, konnte der Jugendrat Liechtenstein 

bereits kurz nach seiner Gründung einen grossen Erfolg verzeichnen. 

Ein Redaktionsteam aus sechs jungen Erwachsenen, alle von ihnen Vorstandsmitglieder, 

arbeiteten unter der Leitung von Brian Haas und Maximilian Meyer an der Umsetzung der 

Broschüre.  

 

Die erste 24-seitige A5-Broschüre, beinhaltete 

Folgendes:  

 Allgemeine Informationen zum Landtag und der 

Regierung,  

 dem Wahlsystem und der Sperrklausel,  

 Informationen zum Wahlverfahren,  

 eine Präsentation der Parteien anhand von 

Steckbriefen,  

 Interview der Regierungschef-kandidaten,  

 Vorstellung der Landtagskandidaten und eine 

Information zum Initianten,  

 dem Jugendrat Liechtenstein.  

 

 

Die Broschüre, welche hauptsächlich als Information und Hilfe zur Wahl dienen sollte, ist so 

konzipiert, dass die Wählenden diese direkt neben den Wahlunterlagen nutzen konnten. 

"Ich finde es ganz toll und sehr wichtig, dass sich die Jugend 

für das öffentliche Geschehen in unserem Land informiert 
und sich auf allen Ebenen - auch politisch - einbringt. Sie 
trägt so zur Meinungsbildung und zum Bürgerengagement 

teil. 

- Arthur Brunhart - Landtagspräsident 2009-2013 

  



 

 

Seite 9 von 16 

 

Wahlbroschüre Gemeindewahlen 2015 

Da die Broschüre ein grosser Erfolg war, hat sich der Jugendrat 

entschieden das Projekt weiterzuverfolgen und eine weitere Broschüre 

für die Gemeindewahlen im Jahre 2015 vorzubereiten. 

Für die Gemeindewahlen verändert sich die Sachlage im Gegensatz zu den Landtagswahlen. 

So wurde für die Landtagswahlen eine Broschüre für das komplette Land erstellt. Für die 

Gemeindewahlen haben wir die beiden Landschaften geteilt, damit unsere Broschüre nicht 

zu dick wird und weiterhin kurz und knackig bleibt. Auch wurde die Auflagenzahl erhöht. Es 

werden 1600 Exemplare der Broschüre für das Unterland und 2600 Exemplare der Broschüre 

für das Oberland gedruckt. Die Broschüren werden einen Monat vor der Wahl gedruckt und 

versendet. 

 

Bereits jetzt haben wir unser Projekt weiterentwickelt. So haben wir im Gegensatz zur 

letzten Broschüre einige Verbesserungen vorgenommen, welche vor allem aus den 

Rückmeldungen zur letzten Umfrage gewünscht wurden. Auf der einen Seite wollten wir den 

Focus auf politische Inhalte verstärken, weshalb wir uns entschieden haben die Statements 

der Kandidaten auszubauen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindewahlen 

haben uns Statements zu den gleichen Fragen zukommen lassen. Während wir die 

Antworten der Gemeinderatskandidatinnen und Kandidaten online veröffentlichen, werden 

wir die Antworten der Vorsteherkandidaten und der Kandidatin direkt in der Broschüre 

abdrucken. Um das Projekt besser präsentieren zu können und eine einfache 

Bestellmöglichkeit zu schaffen, haben wir zudem die Webseite www.easyvote.li 

veröffentlicht. 

 

Wie geht es weiter? 

Auch für die Zukunft haben wir einige tolle Ideen wie wir das Projekt weiterentwickeln 

können. So sind wir auch grundsätzlich nicht abgeneigt eine Hilfe zu Abstimmungen zu 

ermöglichen. Weitere Verbesserungen und Erweiterungen unseres Projektes sind bereits in 

Erarbeitung.  

http://www.easyvote.li/
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DIE BROSCHÜREN 

Wie entsteht die Broschüre? 

Ein solch grosses Projekt wird beim Jugendrat Liechtenstein nicht einfach von einem Tag auf 

den anderen gestartet. An seinen jährlich stattfindenden Strategiewochenenden fällt der 

Vorstand, stellvertretend, für den Verein einen Entscheid zur Erarbeitung eines Konzeptes 

für ein Projekt. Nachdem das Konzept mitsamt einem Zeitplan erarbeitet wurde, entscheidet 

der Vorstand über die weitere Ausarbeitung des Projektes. 

Im Falle von easyvote wird nach der Genehmigung der Inhaltsplan erstellt und mit den 

Vorstandsmitgliedern, sowie engagierten Mitgliedern diskutiert und verbessert. Ein 

Projektteam, bestehend aus einigen Vorstandsmitgliedern und ggf. Mitgliedern des Vereins, 

arbeitet nun die Inhalte für die Broschüre aus. Nach einer laufenden Prüfung für die 

Einfachheit sowie Korrektheit des Textes folgt eine Rechtschreibe- und Grammatikprüfung 

durch eine Lektorin. 

Anschliessend wird gemeinsam mit einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin aus dem easyvote 

CH Team das Layout erarbeitet. Wenn alles an der richtigen Stelle ist wird die Broschüre 

gedruckt und an den Adressatenkreis versendet. Und schon bald erhalten so junge 

Erwachsene unsere Broschüre! 

Was zeichnet unsere Wahlbroschüre aus? 

Die Wahlbroschüre des Jugendrats Liechtenstein zeichnet sich durch leicht verständliche 

Texte für die Wahlen im Allgemeinen und in der Wahlhilfe aus. Durch eindrückliche 

Illustrationen lockern wir die Broschüre auf und runden sie ab. Vor allem aber sind alle 

Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam in einer Broschüre abgedruckt. So kann diese 

direkt neben die Wahllisten gelegt werden und die Wahl wird Schritt für Schritt erklärt. Neu 

zeichnet sie sich ebenfalls durch politische Inhalte aus. Die Kandidatinnen und Kandidaten 

können verglichen werden und so wird dem Leser eine effektive Wahlmöglichkeit gegeben. 

Denn wählen ist keine Kunst. 

Wie erhalte ich das Heft? 

Das Heft erhält jeder 17- bis 25-

jährige Liechtensteiner 

Staatsbürger kostenlos durch die 

Finanzierung durch die Regierung 

und die Gemeinden Liechtensteins 

zugesendet. Interessierte können 

die Broschüre über unsere Social 

Media Kanäle sowie per E-Mail, 

nun neu auch über die easyvote 

Webseite (www.easyvote.li) 

bestellen.  

http://www.easyvote.li/
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GLEICHSTELLUNGSASPEKT 
Dem Jugendrat Liechtenstein ist vor allem auch mit seinem Projekt 

easyvote der Gleichstellungsaspekt sehr wichtig. Jeder Jugendliche und junge Erwachsene 

sollte die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, sachlich und politisch unabhängig 

informiert zu werden. 

Folgende drei Punkte möchten wir gerne hervorheben: 

Gesellschaftliche Veränderung 

Liechtenstein ist ein Land welches von Kultur und Tradition geprägt ist. Dabei macht ein 

eingefahrenes, traditionelles Gedankengut auch vor der Politik nicht halt. Parteien sind dabei 

geprägt von Familien und deren Werten die über Jahrzehnte hinweg weitergegeben wurden. 

Wir möchten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht notwendigerweise weg von 

den Parteien ihrer Eltern bringen. Vielmehr möchten wir sie neutral und fundiert über alle 

Parteien und über allgemeine politische Themen informieren. 

Durch unsere Evaluationsumfrage nach der ersten herausgegebenen Wahlbroschüre für die 

Landtagswahlen 2013 im Fürstentum Liechtenstein, haben wir sehr gute Rückmeldungen 

erhalten, was die Neutralität und auch den Nutzen der Broschüre betraf. Über diverse 

direkte Rückmeldungen konnten wir einiges in Erfahrung bringen was nachhaltige Aspekte 

von easyvote erkennen lässt.  

Mehr junge Wähler 

Ein grosses Ziel ist es, mehr junge Wählerinnen und Wähler an die Urne zu bringen. 

Easyvote versucht dies an erster Stelle mit einer einfachen und neutralen Wahlbroschüre. 

Durch die Unterstützung der Regierung sowie den Gemeinden Liechtensteins, erhalten 

beinahe 3000 Liechtensteiner Staatsbürger im Alter von 17-25 Jahren eine neutrale 

Wahlbroschüre. 

Mit neuen Projekten sollen junge Erwachsene noch weiter vermehrt auf Ihren Kanälen auf 

kommende Wahlen und Abstimmungen hingewiesen werden. 

Informierung aller sozialen Schichten 

Die Informierung aller sozialen Schichten ist unser wichtigster Punkt. Deshalb legt easyvote 

Wert darauf, dass alle Liechtensteinischen Bürgerinnen und Bürger zwischen 17 und 25 

Jahren diese Broschüre bekommen. Denn nur so können alle sozialen Schichten informiert 

werden und zum Abstimmen bewegt werden. 

Neben der Broschüre können sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Internet 

informieren, allem voran auf der easyvote Webseite (www.easyvote.li), sowie auf dem 

Facebook- oder Twitterkanal. 

 

http://www.easyvote.li/
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ÜBERPRÜFBARKEIT DES 

PROJEKTNUTZENS 
Der Projektnutzen wird durch den Jugendrat Liechtenstein mit eigenen Auswertungen wie 

folgt überprüft: 

Auswertung Wahlbroschüre 2013 

Nach dem Versand der Broschüre zu den Landtagswahlen 2013 wurde eine Umfrage 

veröffentlicht, um herauszufinden, wie die Broschüre bei den easyvote Lesern angekommen 

ist. Der Jugendrat hat 42 Rückmeldungen durch seine Umfrage erhalten und diese 

ausgewertet. Diese ergab, dass 35% einen sehr guten und 62% einen guten Eindruck der 

Broschüre hatten.  

Ausserdem hat sich gezeigt, dass zwei Drittel der Leserinnen und Leser mehr als 15 Minuten 

der Broschüre gewidmet haben. Eine sehr gute Bewertung erhielt die Broschüre auch für 

Optik, Informationsgehalt und Professionalität. Die Leser und Leserinnen waren mit den 

Informationen zum Wahlsystem und Tipps für das richtige Wählen zufriedener als mit den 

Ausführungen zu den Parteien und Kandidaten. 
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Auf die Frage ob es easyvote auch für die nächsten Wahlen geben soll, 

antworten die Teilnehmenden erstmals einstimmig: Ja! Wir freuen uns 

dass die Broschüre einen solchen grossen Anklang gefunden hat. 

 

Nutzung digitale Kanäle 

Die Nutzung der digitalen Kanäle von easyvote Liechtenstein, sowie diese der easyvote 

Webseite werden durch uns einige Zeit nach dem Projekt detailliert ausgewertet. 

Diese Nutzungsstatistiken helfen uns bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der 

digitalen Angebote. 

Wähleranteil junger Erwachsenen 

Leider ist es für uns aktuell nicht möglich herausfinden, ob das Projekt easyvote zur 

vermehrten Teilnahme junger Erwachsener an den Wahlen beigetragen hat oder nicht, da 

diese Auswertung vom Amt für Statistik nicht explizit herausgegeben und veröffentlich wird. 

WEITERES VORGEHEN 
Auch für die Broschüre der Gemeindewahlen 2015 wird eine Umfrage erstellt. Diese wird 

direkt beim Versand der Broschüren beigelegt, um eine weitere Steigerung der 

Rückmeldungen zu erreichen. Durch diese erhoffen wir uns wiederum viele 

Verbesserungsvorschläge und Ideen für zukünftige Projekte. 

Sollte der Jugendrat Liechtenstein durch die Jury des Chancengleichheitspreises 

ausgezeichnet werden, wird dieses Geld in die zukünftigen Projekte von easyvote fliessen. 
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PROJEKTUMSETZUNG UND 

ZEITPLAN 
Nachfolgend finden Sie den gekürzten Projektplan zur Wahlbroschüre 2015: 
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BUDGET / FINANZIERUNG 

Ausgaben 

Nr. Bezeichnung Kosten 

1 Kosten Jugendrat Liechtenstein 

- Administration/Koordination 

- Koordination Layout/Druck/Lektorat 

- Endkontrolle 

- Erarbeitung Inhalt der Broschüre 

- Rechnungsstellung 

- Website verwalten 

-* 

2 Druck, Verpacken / Couverts 4‘158 CHF 

3 Layout der Broschüren 800 CHF 

4 Versand 1‘590 CHF 

5 Kosten easyvote CH (Unterstützung Erarbeitung Texte, 

Koordination) 

1‘500 CHF 

6 Werbeaktion / Give Aways 3‘698.20 CHF 

Total  11‘746.20 CHF 

 

Einnahmen 

Nr. Bezeichnung Kosten 

1 Kostenbeteiligung Regierung/Gemeinden 10‘188.50 CHF 

2 Beteiligung Jugend in Aktion für die Plakataktion 1‘912 CHF 

3 Verkauf an Einzelpersonen / Organisationen / Vereine 500 CHF 

Total  12‘600.50 CHF 

 

Total 

Nr. Bezeichnung Kosten 

1 Einnahmen 12‘600.50 CHF 

2 Ausgaben 11‘746.20 CHF 

Total  +854.30 CHF 

 

* Die Arbeitszeit des Jugendrats Liechtenstein wird ehrenamtlich geleistet. 

Ein allfälliger Überschuss, welcher durch den Verkauf von Broschüren an Einzelpersonen 

sowie Organisationen entsteht, wird vollumfänglich für laufende Kosten sowie weitere 

Aktionen im Bereich von easyvote Fürstentum Liechtenstein verwendet.  



 

 

Seite 16 von 16 

 

TEAM / ORGANISATION 

Verein Jugendrat in Liechtenstein 

Der Jugendrat Liechtenstein ist eine Plattform für junge Erwachsene zwischen 15 und 25 

Jahren, welche sich für politische Themen interessieren und einsetzten möchten. Unser Ziel 

ist es, der Meinung junger Erwachsenen in Liechtenstein mehr Gehör zu verschaffen. 

Mit rund 40 Mitgliedern sowie einem 6-köpfigen Vorstand führen wir regelmässig Projekte 

durch, veranstalten zwei Mitgliederversammlungen jährlich und vieles mehr! Mit zahlreichen 

Projekten und Aktionen im gesellschaftlichen Bereich zeigen wir, dass auch Jugendliche und 

junge Erwachsene sich für die Politik interessieren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand des Jugendrats Liechtenstein:  

v.l. Caroline Forte, David Kranz, Alessia Blöchlinger, Brian Haas (Präsident),  

Noemi Ramos und Maximilian Meyer (Vizepräsident) 

 

Des Weiteren setzt sich der Jugendrat für seine Mitglieder ein, falls diese eine Idee 

einbringen bzw. umsetzen möchten. Mit einem ausgebauten Netzwerk können wir diesen 

Prozess beschleunigen und helfen unseren Mitgliedern, für ihre Anliegen, Gehör oder den 

richtigen Ansprechpartner zu finden. 

Wir alle vom Jugendrat setzen uns für eine offene und engagierte Jugendpolitik ein, 

ehrenamtlich und mit vollem Einsatz. 


