
38

Liechtensteiner Volksblatt 
Staatsfeiertag 2022JUGENDBETEILIGUNG

Polit ikverdrossene Jugend? Drei junge Menschen beweisen das Gegenteil , 
s ie wollen ihre Zukunft aktiv mitgestalten und engagieren sich in den drei 
l iechtensteinischen Jungparteien. Das «Volksblatt» hat sich bei Nadin Kindle 
von der Jungen FBP, Simon Welte von der Jugendunion und Samuel Schurte 
von der Jungen Liste umgehört,  wie sie zu wichtigen Themen stehen.

Was denken die politischen 
Kräfte von morgen? 
Text: Daniela Fritz Foto: Michael Zanghellini, ZVG

V. l.: Nadin Kindle (Junge FBP), Simon Welte (Jugendunion) und Samuel Schurte (Junge Liste).
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Der Vorstand der Jungen 
FBP sowie auch ich unter-

stützen die Klimamassnahmen, 
welche Ministerin Monauni in die Wege 
geleitet hat. Dabei ist essenziell zu verste-
hen, dass es sich nicht um eine Verbots-
politik handelt, sondern, dass Klimaneut-
ralität im internationalen Vergleich eine 
immer wichtiger werdende Komponente 
ist, die sich nicht einfach ignorieren lässt. 
Um stark bleiben zu können, wird also 
auch der Wirtschaftsstandort Liechten-
stein auf eine nachhaltige Ressourcennut-
zung eingehen. Zudem können wir nicht 
immer davon reden, dass in Anbetracht 
der Klimakrise gehandelt werden muss, 
dann aber verlangen, dass sich nichts ver-
ändern sollte. Dass die Zukunft in der Elek-
tromobilität beziehungsweise in nachhalti-
gen Fortbewegungsmethoden liegt, ist 
zudem schon länger absehbar. 
Die Regierung hat in der Klimastrategie 
2050 glücklicherweise auch soziale As-
pekte mitbedacht, wobei klar wird, dass 
Klimaneutralität auch zu einer guten Le-
bensqualität im Land beitragen kann. 
Ich persönlich versuche, meinen ökologi-
schen Fussabdruck so klein wie möglich 
zu halten. Dabei achte ich darauf, regio-
nale Produkte zu kaufen, Plastik zu ver-
meiden und so oft wie möglich mit dem 
ÖV unterwegs zu sein. 

Klima: Die Regierung hat die Klimaziele verschärft und mittlerweile auch konkrete Schritte in 
Angriff genommen. Geht Ihnen das weit genug oder wie würden Sie der Klimakrise begegnen?

Nadin Kindle, 
Junge FBP

Für mich gehen diese im-
mer härteren Verbote und 

Zwangsauflagen eher zu weit. 
Ich bin kein Freund von jeglicher Art von 
Verbotspolitik. Meiner Meinung nach 
müssen wir auch Szenarien entwickeln 
für den Fall, dass die Welt die Klimaziele 
nicht erreicht. Denn letztlich hängt es da-
von ab, was die grossen Staaten der Welt 
unternehmen. Wenn wir nach China, In-
dien, Russland und die USA schauen, 
scheint dieses Szenario leider wahr-
scheinlicher. Innovative Technologien 
werden uns eher als Verbote dabei hel-
fen, für die Zukunft gerüstet zu sein.

Simon Welte,
Jugendunion

Das Klimathema betrifft ge-
rade unsere Generation am 

meisten. Wir begrüssen natür-
lich, dass in diesem Thema nach langer 
Zeit des Stillstands etwas läuft. Solche 
Massnahmen hätten schon lange einge-
führt werden müssen. Auch jetzt finden 
wir, dass die Pläne der Regierung nicht 
weit genug gehen und der Verantwor-
tung unseres Landes nicht gerecht wer-
den. Gerade weil Liechtenstein so klein 
ist, könnte man hier Projekte anstreben, 
die sowohl das Klima entlasten als auch 
Liechtenstein schöner machen oder den 
Arbeitsplatz attraktiver gestalten. Wir 
glauben natürlich, dass klare Sanktionen 
und Verbote teils notwendig sind, um der 
Gravität des Problems gerecht zu wer-
den, allerdings bieten solche notwendi-
gen Schritte auch die Chancen auf eine 
Verbesserung der allgemeinen Lebens-
situation. Ausserdem ist eines unserer 
Hauptanliegen die Klimagerechtigkeit: 
Wer am meisten zur Klimakrise beigetra-
gen hat, muss auch am meisten dafür 
leisten, die daraus resultierenden Prob-
leme wieder geradezubiegen.

Samuel Schurte, 
Junge Liste
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Jede Staatsform bringt 
Vor- und Nachteile mit 

sich, wobei die Vorteile bei un-
serer, zumindest in dieser Form einzigar-
tigen, Staatsform klar überwiegen. So 
erlaubt diese dem Fürsten als Staats-
oberhaupt eine langfristige Betrach-
tungsweise und damit einhergehend 
eine von Amtsperioden unabhängige Pla-
nungssicherheit. Insbesondere bei wich-
tigen Entscheidungen ist dies ein wichti-
ges Kriterium, um unabhängig und zum 
Wohle des Landes entscheiden zu kön-
nen. Die Teilung der Staatsgewalt zwi-
schen dem Fürsten und dem Volk stellt 
eine funktionierende Demokratie und 
damit ein Mitsprache- und Entschei-
dungsrecht einer jeden Bürgerin und ei-
nes jeden Bürgers sicher. Die positive 
Entwicklung Liechtensteins über die ver-
gangenen Jahrzehnte hinweg zeigt ein-
mal mehr auf, dass wir mit unserer 
Staatsform ein sehr gut funktionierendes 
System haben, an welchem auch in Zu-
kunft weiter festgehalten werden muss.

Monarchie: Wie stehen Sie zu Liechtensteins Staatsform – ein Modell mit Zukunft?

Nadin Kindle, 
Junge FBP

Für mich spielt das Fürs-
tenhaus eine wesentliche 

Rolle für das Wohlergehen 
Liechtensteins. Der Dualismus hat sich 
seit mehr als Hundert Jahren bewährt 
und die beiden Souveräne – Fürst und 
Volk – profitieren voneinander. Deshalb 
ist es für mich ein gutes Modell – auch für 
die Zukunft.

Simon Welte,
Jugendunion

Die Junge Liste versteht sich 
in erster Linie als demokrati-

sche Partei. In der Konsequenz 
bedeutet dies für uns klar, dass wir das 
Konzept der Monarchie nicht ohne Wi-
derspruch hinnehmen können. Wir wün-
schen uns ein Liechtenstein, in dem die 
Bevölkerung das letzte Wort hat und in 
wichtigen gesellschaftlichen Fragen (wie 
beispielsweise dem Schwangerschafts-
abbruch) nicht auf das Wohlwollen einer 
einzigen Familie angewiesen ist, die sich 
nur selten mit den Problemen befassen 
muss, denen Liechtensteiner und Liech-
tensteinerinnen tagtäglich begegnen. 
Wir wünschen uns ein demokratisches 
Liechtenstein. Dies beinhaltet, dass das 
Volk der einzige Souverän des Landes 
ist, dass die Gewaltenteilung auch de 
facto gilt, und dass Liechtenstein so-
wohl de facto als auch de jure zur Demo-
kratie wird. 

Samuel Schurte, 
Junge Liste

JUGENDBETEILIGUNG
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Wir beraten Sie gerne in sämtlichen Versicherungsfragen  
im Privat- und Unternehmens bereich – vor Ort, persönlich und kompetent.

AXA  AXA
Geschäftsstelle Vaduz  Kompetenzzentrum Betriebliche Vorsorge
Landstrasse 60, 9490 Vaduz  Landstrasse 60, 9490 Vaduz
+423 237 76 76, vaduz@axa.ch  +423 237 76 73,  vaduz.vorsorge@axa.ch

Das Team der AXA Liechten
stein wünscht Ihnen einen 
schönen Staats feiertag
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Natürlich machen wir 
uns immer wieder Gedan-

ken zur Altersvorsorge, denn 
diese betrifft mittelbar jede und jeden, 
unabhängig vom aktuellen Alter. Fest 
steht, dass unsere Altersvorsorge im in-
ternationalen Vergleich sehr gut dasteht 
und das sollte auch so bleiben. Deshalb 
ist es wichtig, vorausschauend deren 
langfristige Sicherung zu garantieren. Vor 
allem im heutigen rasanten Wandel muss 
die Altersvorsorge jedoch auch zukunfts-
gerichtet ausgestaltet werden. Denkbar 
wären in diesem Zusammenhang zum 
Beispiel ein flexibles Rentenalter oder 
die Möglichkeit eines Vorbezugs von Al-
tersvermögen zur Umschichtung von Ka-
pital und Risiko. Diesbezüglich hat sich 
die Junge FBP auch schon mit Vorschlä-
gen geäussert. Schlussendlich sollten 
Massnahmen ergriffen werden, um eine 
allfällige Altersarmut zu bekämpfen und 
die wirtschaftliche Existenz sämtlicher 
Rentnerinnen und Rentner zu sichern. 
Dabei ist auch der demografische Wan-
del, der die Rentensysteme in Zukunft 
gerade auf europäischer Ebene erheblich 
verändern könnte, nicht ausser Acht zu 
lassen. Wir müssen also flexibel bleiben. 

Altersvorsorge: Ein Thema, das für Sie noch weit weg scheint, machen Sie sich trotzdem 
 Gedanken dazu? Wie sollte die Altersvorsorge Ihrer Meinung nach gestaltet bzw. das heutige 
System reformiert werden? Wie stehen Sie zu einer Rentenerhöhung?

Nadin Kindle, 
Junge FBP

 Bei uns wird bezüglich 
Altersversorgung viel auf 

Eigenverantwortung gesetzt. 
Das ist gut. Ja, eine Rentenerhöhung ist 
längst überfällig.

Simon Welte,
Jugendunion

Auch wenn die Altersvorsor-
ge für uns persönlich noch 

weit in der Zukunft liegt, heisst 
das nicht, dass sich eine Jungpartei mit 
diesem Thema nicht beschäftigen soll. 
Die JL arbeitet für ein Liechtenstein, in 
dem jeder Mensch in Würde leben kann. 
Das bedeutet natürlich auch, Menschen, 
welche aus der Arbeitswelt scheiden, ein 
gutes Leben zu gewähren. Wir denken, 
hierzu benötigt Liechtenstein eine Revi-
sion des momentanen Systems. Die 
Rufe danach, die AHV durch ein noch ka-
pitalisierteres und privateres System zu 
ersetzen, halten wir für einen falschen 
Schritt. Es muss darauf geachtet wer-
den, dass gerade unsere und auch jünge-
re Generationen eine faire Rente bekom-
men. Das wird mit dem momentanen 
System schwierig, mit einem noch priva-
teren unmöglich. Die JL setzt sich mo-
mentan mit dem Konzept einer Volksren-
te auseinander, in der die innerländliche 
Solidarität die Grundlage für ein lebens-
würdiges Altern und Alter bildet. 

Samuel Schurte, 
Junge Liste

JUGENDBETEILIGUNG
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EINTRITT FREI!
Sonntag, 2. Oktober 2022, 15.00 Uhr
TAK Theater Liechtenstein
Anmeldung unbedingt erbeten!
Anmeldung direkt beim TAK möglich ab 22. August 2022 
Telefon +423 237 59 69 oder E-Mail: vorverkauf@tak.li

Für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet.

KONZERT,
KAFFEE &
KUCHEN
FÜR ALLE

« V E R G I S S M E I N N I C H T »
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Fürstlich 
geniessen

«Weltklasse  

aus Liechtenstein»* 

Der neue Pinot Noir 

Herawingert 

ab sofort 

erhältlich

*René G
abrie

l, 
20

22

www.hofkellerei.li
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Das Thema Verkehr mit 
Aspekten wie Raumpla-

nung und Klimapolitik zu-
sammen zu denken ist essenzi-

ell – damit wir ein möglichst konzentriertes 
Strassennetz mit vielen Grünflächen und 
öffentlichen Räumen erbauen können. Der 
Vorschlag der Tunnellösung versucht das, 
ich sehe sie aber eher als Vision, anstatt als 
konkrete massgeschneiderte Lösung, weil 
eine so starke Umbauung Liechtensteins 
Hürden mit sich bringt. 
Eine zukunftsnähere Möglichkeit zur Entlas-
tung von Verkehr sowie Umwelt wäre Car-
sharing. Hierbei könnten Schulen eingebun-
den oder eine App entwickelt werden, 
welche Carsharing ermöglichen würde. 
Wir müssen uns wohl eingestehen, dass 
Liechtenstein als momentan eher ländli-
ches Gebiet nicht ohne Individualverkehr 
auskommt. Dass wir in den kommenden 
Jahren aber von Benzinern immer stärker 
wegkommen und mehr und mehr in die 
Elektromobilität eintauchen, halte ich für 
gesetzt. Wichtig ist es, die Infrastruktur 
entsprechend anzupassen. 

Verkehr: In Liechtenstein nimmt der Verkehr stetig zu. Im Raum steht nun sogar eine 
 Tunnellösung. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach andere 
innovative Lösungen?

Nadin Kindle, 
Junge FBP

Da eine Ausweitung der 
Strasse beinahe unmög-

lich ist, finde ich diesen Ansatz 
der Tunnellösungen vielversprechend. 
Wenn eine solche Lösung umsetzbar ist, 
werde ich diese unterstützen.

Simon Welte,
Jugendunion

Die vorgeschlagene Tunnel-
lösung erscheint uns kurios 

und unmöglich, sogar wenn 
man von den horrenden Kosten, 

der wahrscheinlich jahrzehntelangen 
Bauzeit und den surrealistischen Plänen 
absieht. Das Hauptproblem des liechten-
steinischen Verkehrschaos, der MIV, wird 
durch diesen Vorschlag auch noch geför-
dert. Ein Problem, das durch Autos ver-
ursacht wird, kann nicht mit mehr Platz 
für Autos gelöst werden. Die JL wünscht 
sich ein Liechtenstein, in dem es nicht 
nur leicht möglich ist, überall mit dem 
Fahrrad oder mit dem Bus hinzukom-
men, sondern auch, dass diese Varianten 
zu den attraktivsten gemacht werden. 
Sie sollten auf der Strasse priorisiert 
oder finanziell unterstützt werden. Über 
alternativen ÖV – wie beispielsweise die 
S-Bahn oder Trams – wären wir auch froh, 
ob diese aber auch für den Staat finanzi-
ell rentabel sein könnten, konnten wir an 
den JL-Treffen noch nicht ermitteln.

Samuel Schurte, 
Junge Liste

JUGENDBETEILIGUNG

ANZEIGE
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In den deutschsprachi-
gen Ländern liegt der Fo-

kus auch in unserem Internet-
zeitalter noch oft darauf, ein möglichst 
breites Wissen zu vermitteln, anstatt in-
dividuelle Begabungen zu fördern. 
Grundsätzlich hat sich in den letzten Ge-
nerationen also nichts am System «Schu-
le» verändert, auch wenn sich die Her-
ausforderungen und unsere Umwelt 
massiv verändert haben. Es wird in unse-
rer Zeit und auch in Zukunft immer wich-
tiger, mit dem Zugriff auf Informationen 
umgehen zu können, anstatt irgendwel-
che Formeln oder Gedichte auswendig 
zu lernen. Auch soziale Fähigkeiten, die 
im Erwachsenenleben essenziell sind, 
bleiben im kompetitiven System oft lie-
gen. Entsprechend gäbe es Potenzial, das 
Thema «Bildung» innovativer zu denken. 

Bildung: Die Erfahrungen aus der Schulzeit sind noch frisch:  
Wo hapert es im liechtensteinischen Bildungssystem und ist es zukunftsfit?

Nadin Kindle, 
Junge FBP

Da ich meine weiteren 
Pflichtschuljahre nach der 

Primarschule in der Mehrerau 
Bregenz absolviert habe, überlasse ich 
diese Frage gerne den anderen Vertre-
tern der Jungparteien.

Simon Welte,
Jugendunion

Wir haben, wie die meisten an-
deren Länder auch, ein Schul-

system, das in grossen Teilen an 
Schwächen orientiert ist. Leider führt dies 
zu einer höheren Belastung für Schüler und 
Schülerinnen, aber auch Lehrkräfte. Uns ist 
bewusst, dass sich ein Schulsystem nicht 
über Nacht umkrempeln lässt, dennoch 
wäre ein Modell, in dem die Interessen und 
Stärken der Kinder im Vordergrund stehen, 
wünschenswert. Die JL setzt sich für einen 
Politikunterricht während der Schulpflicht-
zeit ein. Während unserer Recherche zum 
Wahlalter 16 haben wir erfahren, dass eine 
frühe Konfrontation mit dem Funktionieren 
des gesellschaftlichen Lebens zu nachhalti-
gem Politikinteresse führt und die Schüler 
und Schülerinnen nachhaltig zu partizipie-
renden Demokraten und Demokratinnen 
macht. Letztlich sind wir der Ansicht, dass 
Bildung unabhängig von Religion stattfin-
den sollte. Alle Glaubensrichtungen gehö-
ren in staatlichen Schulen gleichbehandelt 
und es sollte keine Bevorzugung der Lan-
deskirche geben. 

Samuel Schurte, 
Junge Liste

ANZEIGE


