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Kinderrechte kennen und einfordern

«Liechtensteins Stärke ist die
Zusammenarbeit»
Regierungschef Klaus Tschüt-
scher traf sich im Rahmen sei-
nes Berlin-Aufenthalts unter
anderem auch mit Klaus Wowe-
reit, dem Regierenden Bürger-
meister der Stadt Berlin, zu ei-
nem Arbeitsgespräch im Berli-
ner Rathaus. 

Berlin – Bei einem offenen Gedan-
kenaustausch wurden vor allem die
Beziehungen zwischen Liechtenstein
und Berlin sowie die aktuellen natio-
nalen und internationalen Herausfor-
derungen in der Finanz- und Wirt-
schaftspolitik diskutiert. Beide Politi-
ker betonten, dass die Innovations-
kraft einer Region entscheidend im
heutigen wirtschaftlichen Umfeld und
dem harten globalen Wettbewerb ist.
Sowohl Regierungschef Klaus Tschüt-
scher als auch Bürgermeister Wowe-
reit waren sich einig, dass gute Ar-
beitsbedingungen zu einer sehr ho-

hen Arbeitszufriedenheit führen. «In
Berlin und auch Liechtenstein profi-
tieren die Unternehmen von der zen-
tralen geografischen Lage, günstigen
Verkehrswegen, einer gut ausgebau-
ten Infrastruktur sowie einer lebendi-
gen Wissenschaftslandschaft. Es wird
nicht nur über Innovation gespro-
chen, sondern es werden viele zu-
kunftsgerichtete Ideen auch wirklich
konkret umgesetzt. Sparen und Inves-
tieren gehören zusammen, das kann
man nicht trennen», betonte Regie-
rungschef Klaus Tschütscher.

Leistungsfähige Industrie
Regierungschef Klaus Tschütscher
konnte im Gespräch mit Berlins Bür-
germeister durch einige praktische
Beispiele aufzeigen, dass der Indus-
trie- und Wirtschaftsstandort Liech-
tenstein zu den konkurrenzfähigsten
in Europa zählt. Eine leistungsfähige
und zukunftsorientierte Industrie, ein
moderner Finanzplatz und ein starkes

Gewerbe machen Liechtenstein zu ei-
nem bewährten und begehrten Wirt-
schaftspartner. «Berlin und Liechten-
stein haben viele Gemeinsamkeiten.
Es wurde nicht nur auf rigoroses Kür-
zen und Sparen gesetzt. Die Balance
ist entsprechend gewahrt worden, in-
dem neben einer sparsamen Ausga-
benpolitik auch die Wettbewerbsfä-
higkeit und die Kaufkraft angekurbelt
wurden. Die Innovationskraft unseres
Finanz- und Wirtschaftsstandortes
wird auch in der Region Berlin aner-
kannt», so Klaus Tschütscher nach
dem Gespräch mit dem Regierenden
Bürgermeister der Stadt Berlin, Klaus
Wowereit.

Innovative Zukunftsbranchen
Berlin ist eine Stadt im Wandel. Es gibt
keine andere europäische Metropole,
die sich täglich so stark verändert. Als
dynamisch wachsende Region fördert
Berlin verstärkt die Entwicklung von
Zukunftsbranchen und innovativen

Unternehmensgründungen, was Ar-
beitnehmern interessante Beschäfti-
gungsmöglichkeiten eröffnet. Vor al-
lem diese Zukunftsbranchen, in de-
nen Berlin bereits eine führende Posi-
tion hat, bieten ein überdurchschnitt-
liches Wachstumspotenzial, das die
Chancen der Stadt im Wettbewerb der
Wirtschaftsstandorte optimiert. Zu-
dem garantiert die Hauptstadtregion
ein grosses Potenzial an qualifizierten
Fach- und Führungskräften. Berlin ist
nicht nur das politische Zentrum
Deutschlands, sondern gehört längst
auch zu den dynamischsten Wirt-
schaftsregionen in Europa. Zahlreiche
Unternehmen haben ihren Sitz in die
Hauptstadt verlegt oder am Standort
Berlin expandiert und unterstreichen
damit die Bedeutung Berlins als be-
liebter Geschäftsstandort. Die Haupt-
stadt steht auch in enger Verbindung
zu Zukunftstechnologien, die auf jun-
ges, kreatives Personal angewiesen
sind. (ikr)

Der 22. Geburtstag der Kinder-
rechte wurde im TAK mit ei-
nem Familienprogramm mit
Filmpremiere, Konzert, Info-
ständen, Spiel- und Bastelange-
boten, Ballonwettbewerb und
betreutem Spielraum für Klein-
kinder gefeiert.

Schaan. – Zum Auftakt des Tages der
Kinderrechte flogen bunte Ballone in
den Himmel. Nach kleineren Film-
startschwierigkeiten – die Moderato-
rin Jutta Hoop improvisierend und
souverän meisterte – hiess es Film ab
für die Filmpremiere «Im Wunderland
der Künste». Bei diesem Doku-Film

gingen Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren mit all ihren Sinnen auf
Entdeckungsreise. Gemeinsam be-
suchten sie das Kunstmuseum Liech-
tenstein, gingen zum Papierschöpfer
Hans-Peter Leibold und in eine Thea-
tervorstellung ins TAK. 

Auf dem Abenteuerspielplatz
Dräggspatz liessen sie ihrer Kreativi-
tät freien Lauf und tauchten in die
Welt der Künste ein. Die Kinder geben
im Film Auskunft, was für sie Kunst
bedeutet. «Ich möchte nicht, dass vor
lauter Ideen der Kopf platzt», war ein
Statement, oder «Das, was die Natur
schafft, ist Kunst». «Der ‹Dräggspatz›
ist Kunst», «Alles, was man mit viel
Mühe und Liebe herstellt, ist Kunst»,

so die Meinung der Kinder. Ganz
selbstbewusst meinte ein Mädchen:
«Kinder können alles, wenn sie nur
fest daran glauben.» Projektleiter
Georg Biedermann durfte allen Betei-
ligten ein Video zur Erinnerung über-
reichen. 

Während der Pause konnte man
sich an verschiedenen Ständen infor-
mieren. In Liechtenstein gibt es einige
Organisationen und Anlaufstellen für
Kinder und Jugendliche. Da wären
zum Beispiel der Abenteuerspielplatz
ASP Dräggspatz, Aha, Assitej Liech-
tenstein, Eltern-Kind-Forum, Frauen-
haus Liechtenstein, Kinder- und Ju-
gendbeirat, Kita, Ombudsstelle für
Kinder und Jugendliche und das Amt

für Soziale Dienste. All diese beteilig-
ten sich mit dem TAK am Tag der Kin-
derrechte.

Auch wenn der Tag der Kinderrech-
te ausgelassen und kindgerecht be-
gangen wurde, darf er nicht darüber
hinwegtäuschen, dass täglich Kinder-
rechtsverletzungen geschehen – trotz
der UN-Kinderrechtskonvention, die
1989 mit 54 Artikeln zu Überleben,
Schutz und Entwicklung verabschie-
det wurde. Berichte von Kinderhan-
del, Kinderprostitution, Kindersolda-
ten, Kinderarbeit, Kinder und Jugend-
liche, die sich ins Koma trinken, die
sich selbst verletzen, Suizid begehen
usw. lassen aufhorchen und brauchen
unser Hinsehen und Handeln. Nur

wer seine Rechte kennt, kann sich da-
für einsetzen und seine Rechte einfor-
dern. Das tut auch der Kinder- und Ju-
gendbeirat KJB, der sich mit vollem
Engagement für die Mitsprache und
Mitbestimmung von Kindern und Ju-
gendlichen einsetzt. Was der KJB seit
seiner Gründung ausserdem getan
hat, berichteten Margot Sele und 
Alexandra Neyer.

Als Ausklang des Tages tobten sich
Jung und Alt bei der «Wildsaujagd»,
der lustigsten Kinderpopband der
Schweiz, mit Marius & die Jagdkapel-
le, St. Gallen, aus. Sie brachten mit ih-
ren Kalauern, mit Tänzen und Gesang
mit abstrusen, fantasievollen Texten
alle zum Lachen. (cb)

Bunte Ballone für Kinderrechte: Gestern wurde im TAK in Schaan der Tag der Kinderrechte gefeiert.

Filmpremiere: Die Darsteller des Dokufilms «Im Wunderland der Künste». Bilder Elma KoracRockkonzert für die Kleinsten: Die Band «Wildsaujagd heizte Jung und Alt ein.

Kinderrechtslage in Liechtenstein: Margot Sele und Alexandra Neyer berichteten über Kinderrechte.
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