Jahresbericht 2013
Das Jahr 2013 war für den Vorstand zwar unspektakulär, dennoch
arbeitsintensiv, da wir einerseits diverse Projekte vorbereiten und
andererseits vorbereitende Projekte für das Jubiläumsjahr 2018/2021 – 100
Jahre Liechtensteinische Verfassung – diskutieren.
Der Vorstand traf sich zu 7 Sitzungen, die in der Regel 2 Stunden dauerten.
Wie bereits im Newsletter Nr. 1 ausgeführt, hat die Arbeitsgruppe „ma
sött“ ein Konzept für ein unabhängiges Medium ausgearbeitet. Das heisst,
dass die Gruppe nun mit moralischer und finanzieller Unterstützung des
DiL sich an die Arbeit machen kann, zu recherchieren, was es für einen
Businessplan alles braucht. Der Vorstand wurde durch die InitiantInnen
vom Konzept überzeugt, sodass er einen Betrag von 10'000 CHF
genehmigte.
Ein weiteres Projekt „Lobbypedia“ ist in der Pipeline, d.h. ein
entsprechendes Konzept sollte uns 2014 vorgelegt werden, damit der
Vorstand entscheiden kann, ob und in welchem zeitlichen Rahmen wir ein
solches Informationsinstrument unterstützen.
Auf Wunsch eines Mitglieds haben wir sowohl den Newsletter als auch
einen zweimonatigen Stammtisch ins Leben gerufen. Der Newsletter wird
gut angenommen, beim Stammtisch haben wir unsere Zweifel. Wir wollen
aber die vorgeschlagenen Daten auf alle Fälle wahrnehmen und danach
entscheiden, wie es weiter geht. Vielleicht haben doch noch mehr
Mitglieder und deren Bekannte Interesse an diesem regelmässigen
Austausch. Ein Austausch, der übrigens sehr interessant ist. Mitglieder
machen den Vorstand auf Entwicklungen aufmerksam, bringen Wünsche
vor und wir diskutieren dann jeweils das Für und Wider einer möglichen
Reaktion durch das DiL.
Auch im Jahr 2013 haben wir uns via 8 Pressemitteilungen immer wieder
an die Öffentlichkeit gewandt.
Unsere Realität? 17.Dezember 2013
Im Zweifel für die Demokratie. 01.Dezember 2013
Ausserparlamentarische Arbeit notwendiger denn je. 28.August
2013
Rechte des Landtags. 26.August 2013
Historische Fakten werden tabuisiert. 20.Juli 2013
Neuausrichtung des DiL-Vorstandes. 25.Juni 2013

Demokratie hat viel mit Chancengleichheit zu tun. 07.Juni 2013
10 Jahre Verfassungsänderung – DiL zieht Bilanz. 13.März 2013
Das Wichtigste ist, dass wir Präsenz zeigen. Wir stellen zunehmend mit
dem Spardruck eine Entdemokratisierung unserer Gesellschaft fest und
werden diese Entwicklung weiterhin beobachten und gegebenenfalls
reagieren. Leider sind wir ressourcenmässig am Anschlag, wollte man
allem nachgehen, bräuchte es viel Recherchearbeit, um z.B. auch um zu
belegen, dass die Regierung wie ihr im Fall der KGV-Revision durch die
Ärztekammer vorgeworfen wird, den demokratischen Prozess umgangen
hat.
Wir freuen uns über alle Anregungen und jedes Feedback.
Der Vorstand der Demokratiebewegung in Liechtenstein.
4.6.2014

