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Antrag der FPÖ Stadt Schwaz undd Benjamin Kranzl betreffend Zukunftsrat der
Stadt Schwaz!

Politik ist Zukunftsarbeit und davon ist speziell unsere junge Bevölkerung betroffen. ln Schwaz
werden die Anliegen unserer Jugendlichen zu wenig ernst genommen oder erst gar nicht
beachtet.

Das lgnorieren der Sorgen, Angste, Probleme und ldeen der jungen Menschen kann sich die
Stadt Schwaz nicht leisten. Um den Wirtschaftsstandort Schwaz zu sichern und die Abwanderung
der jungen Generation zu verhindern, ist es notwendig, dieser einen geeigneten Lebensraum in
der Silberstadt zu ermöglichen. Durch aktive und gezielte Mitarbeit von Jugendlichen kann dieser
Lebensraum entstehen. Dafür müssen die Anregungen, ldeen und Verbesserungsvorschläge in
die politischen Entscheidungsgremien gelangen!

Die FPÖ Schwaz will gemeinsam mit der Liste Benjamin Kranzl mehr Mitbestimmung für die
junge Generation. Daher setzen wir uns für einen Zukunftsrat ein!

Der Zukunftsrat soll aus sieben Mitgliedern, welche zwischen 14 und 18 Jahre alt sind, bestehen.
Die Mitglieder des Zukunftsrates werden nach schriftlicher Bewerbung und einem positiv
absolvierten Hearing von einem Komitee bestellt. Das Komitee setzt sich aus dem/der
Bürgermeister/in, Obmann/Obfrau des Jugendausschusses und Vertretern aller dem
Gemeinderat angehörenden und gewählten Parteien zusammen. Die Vorauswahl anhand der
schriftlichen Bewerbungen für das Hearing wird ebenfalls von diesem Komitee übernommen.
Der/die Vorsitzende des Zukunftsrates wird aus dessen Reihen gewählt und muss mindestens 16
Jahre alt sein. Der/die Vorsitzende ist mit beratender Stimme im Jugendausschuss vertreten und
muss alle im Zukunftsrat beschlossen Anträge im Ausschuss vortragen.
Der Jugendausschuss hat über alle Anträge des Zukunftsrates abzustimmen.
Der Zukunftsrat wird alle zwei Jahre neu gewählt. Sollte der oder die Vorsitzende während der
zweijährigen Periode über das 18. Lebensjahr hinaus im Amt sein, kann er oder sie die
Amtsperiode bis zur Neuwahlweiter ausüben.

Die FPö Stadt Schwaz und die Liste Benjamin Kranzlstellen den Antrag, der Gemeinderat
der Stadtgemeinde Schwaz wolle beschließen,

einen für die Zukunft der Stadt Schwaz zur Sicherung des \Mrtschaftsstandortes sowie für den
Erhalt des Lebensraums Schwaz dienlichen Zukunftsrat nach obengenanntem Vorschlag zu
beschließen und zu genehmigen. Mit der Organisation für die Bestellung des Zukunftsrates wird
die Obfrau für Jugend, Familie und Frauen beauftragt.
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