
 
 
 

Anfrage der Landtagsabgeordneten Nina Tomaselli und Daniel Zadra 
 
Herrn Landeshauptmann 
Mag. Markus Wallner 
Landhaus  
6900  Bregenz    
 
 

Bregenz, 27. Oktober 2014 
 
   
Was hat die Jugend von der neuen Landesregierung zu erwarten? 
Anfrage gem. § 54 GO  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
 
Sie haben nach Abschluss der Regierungsverhandlungen die Jugendpolitik zur Chefsache 
erklärt und sind nun für den Bereich Jugendförderung zuständig.  
 
Unter dem Titel "Jugend beteiligen und fördern" hält das schwarz-grüne Regierungspro-
gramm fest, dass junge Menschen ihr Potenzial entfalten, ein erfülltes Leben führen und 
die Gesellschaft mitgestalten können sollen.  
 
Die Vorhaben und Projekte der neuen Regierung sind vielfältig und ambitioniert. Sie rei-
chen von Jugendbeteiligung über junges Wohnen, Jugendbeschäftigung bis zu Freiräumen 
oder Gewaltprävention.  
 
Dieses Regierungsprogramm erweckt hohe Erwartungen und muss, um diese nicht zu ent-
täuschen, in den nächsten Jahren Punkt für Punkt umgesetzt werden. In welcher Reihen-
folge und auf welche Art und Weise ist weitgehend offen. 
 
Vor diesem Hintergrund richten wir an Sie als zuständiges Regierungsmitglied gemäß §54 
der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgende  
 

A n f r a g e : 
 

1. Wie werden junge Menschen in sie betreffende Themen in politische Prozesse in-
volviert? Können Sie sich vorstellen, Jugendliche in Zukunft nach dem Vorbild eines 
BürgerInnenrates in politische Entscheidungen einzubeziehen?  

2. Denken Sie daran, Jugendliche in Zukunft über Onlinemedien und Onlineinstrumen-
te in Entscheidungsprozesse zu involvieren? Wenn ja, über welche? 

3. Wann wird der Jugendbeirat, dessen Aufgabe es sein wird Zielvorstellungen zu for-
mulieren, evaluiert? Soll er erweitert werden? Welche anderen Akteure neben den 
anerkannten Jugendorganisationen könnten eingebunden werden?  



4. In welchem Zeitraum soll das Jugendgesetz überarbeitet werden? Befürworten Sie 
grundsätzlich eine österreichweite Harmonisierung, insbesondere was die Ausgeh-
zeiten für unter 18-Jährige anbelangt? Welche Rechte der Jugendlichen sollten Ih-
rer Ansicht nach in einer Novelle gestärkt werden? 

5. Wie sollen beim geplanten Wohnbauprogramm in der Legislaturperiode 2014-2019 
die Bedürfnisse junger Menschen verstärkt berücksichtigt werden? Sollen Startwoh-
nungen für Personen unter 26 Jahren reserviert werden? Falls ja, wie viele?  

6. Wie soll im Rahmen der geplanten landesweit einheitlichen Wohnungsvergabericht-
linien für den integrativen Wohnbau sichergestellt werden, dass der Zugang junger 
Menschen zu günstigem Wohnraum erleichtert wird?  

7. Wie können junge Menschen bei der Hausstandgründung unterstützt werden? Soll 
ein entsprechendes Modell erarbeitet werden? Wenn ja, in welchem Zeitraum sollte 
es umgesetzt werden? 

8. Wann soll damit begonnen werden, die im Regierungsprogramm angekündigten 
Präventionstrainings gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt an den Vorarl-
berger Schulen durchzuführen? Wie sollen diese Trainings finanziert werden? 

9. Welche Maßnahmen sind im Bereich Jugendbeschäftigung geplant? Wie hoch sind 
die Mittel, die jährlich in der Legislaturperiode bis 2019 voraussichtlich dafür vorge-
sehen werden sollten? 

10. Die Landesregierung bekennt sich zu einer fairen Entlohnung aller PraktikantInnen 
im Einflussbereich des Landes Vorarlbergs. In welcher Bandbreite bewegt sich der-
zeit die Bezahlung? Sollte sie angehoben werden? Könnten Sie sich vorstellen eine 
generelle Mindestentschädigung in der Höhe des derzeitigen Höchststipendiums für 
Studierende einzuführen? Mit welchen Maßnahmen möchten Sie die Vorarlberger 
Gemeinden und die Privatwirtschaft motivieren, PraktikantInnen angemessen zu 
entlohnen? Welche Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Studierende und 
SchülerInnen, die ein Praktikum machen wollen, gibt es in Vorarlberg? Halten Sie 
diese Angebote für ausreichend?  

11. Werden in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel für den Ausbau von Jugend-
einrichtungen, offener Jugendarbeit und Schaffung von Freiräumen für Jugendliche 
ohne Konsumzwang bereitgestellt? Falls ja, wie sollen sich aus heutiger Sicht die 
Budgets in diesen Bereichen entwickeln? Welche Aufgaben kommen in diesem Zu-
sammenhang den Gemeinden zu? 

12. Wie kann künftig Jugendarbeit besser in die Schulen integriert werden? 
13. Wann können wir mit den kostenlosen Hot Spots und dem kostenlosen WLAN-

Zugang in den Verkehrsmitteln des Vorarlberger Verkehrsverbunds rechnen? Wie 
sieht der derzeitige Planungsstand aus?  

14. Wie möchten Sie sicherstellen, dass junge Menschen Zugang zu einem flächende-
ckenden, leistbaren, qualitativen Kulturangebot bekommen? Sollen die Jugendkultur 
und junge Kulturschaffende speziell gefördert werden? Falls ja, wie? 

15. Soll die Vorarlberger Jugendkarte (360-card) evaluiert werden? Welchen Zweck er-
füllt sie? Gibt es aktuelle Erhebungen über die Verwendung der 360-Karte sowie der 
Zufriedenheiten der NutzerInnen und der Partnerstellen? Inwiefern könnte die 360-
Karte erweitert werden? 

 
 
 
LAbg. Nina Tomaselli       LAbg. Daniel Zadra 


