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lch EmmanuelZacharias Philip Hoop bitte den Landtag meine Petition an die Regierung zur
weiteren Bearbeitung zu überuveisen. Herzlichen Dank.

Beqründunq:

Da ich im Jahr 1990 geboren wurde, habe ich das Privileg einer doppelten
Staatsbürgerschaft.
lch bin primär Liechtensteiner aber auch Schweizer.

lch habe schon mit vielen Leuten gesprochen z. B. ltaliener, Schweden, Türken, uvm.,
welche Anspruch auf die Liechtensteinische Staatsbürgerschaft haben/hätten, diese jedoch
nicht annehmen, weil sie dann ihre andere Staatsbürgerschaft abgeben müssten. Das finde
ich äusserst bedauerlich.

Die meisten sind hier geboren oder leben schon mehr als ihr halbes Leben hier und hätten
theoretisch ein Mitspracherecht, dürften abstimmen, und sich andenrueitig für das Land
einsetzen etc. doch leider wird ihnen dies verwehrt.

h denke und weiss dass, eine doppelte Staatsbürgerschaft nur Vorteile hat und verstehe
nicht warum Liechtensteiner so darauf drängen die andere Staatsbürgerschaft nicht
anzuerkennen.

Als Voraussetzung für die doppelte Staatsbürgerschaft muss eine Ehe von mindestens fünf
Jahren bestehen und es muss ein Sprachniveau Test in Deutsch, sowie ein Staatskunde
Test positiv abgeschlossen werden für die jeweiligen Tests hat man maximal drei Versuche
und es muss ein halbes Jahr vergehen, dass man die Tests nochmal absolvieren darf.

Bei Nachzug von Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen in unser Land müssen
mindestens 30 Jahre vergohen, damit sie ein Anspruch auf den Liechtensteiner Pass haben
Von 0 - 18 Jahren, zählen die Jahre doppelt, ab 18 Jahren zählen die Jahre einfach.

Beispiel, eine Familie lebt hier seit geraumer Zeit und sie'holen einen Angehörigen
nachträglich in unser Land, der 10 Jahre alt ist und hierbleibt, dann würde man acht Jahre
malzwei, ergibt 16 rechnen Jahre rechnen und dann ab 18 Jahren einfach rechnen sprich
18-22 ergibt vier Jahre und somit hätte die Person mit22 Jahren, Anspruch auf den
Liechtensteiner Pass.
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lch denke durch ein Gesetz der doppelten Staatsbürgerschaft, würden sich jene Menschen
die dann darauf Anspruch haben, automatisch mehr bemühen sich zu integrieren. Das wäre
ein Vorteil.

Emmanuel Zacharias Philip Hoop
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