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EDITORIAL

2020: Eine Achterbahn
der Gefühle durch eine
ungewöhnliche Zeit
Homeoffice, zu Hause sitzen und den Rappen
z weimal umdrehen. An Silvester schien die Welt
noch in Ordnung, dann aber ging es schlagartig
abwärts und die Coronapandemie warf uns aus
dem normalen Alltag.
«Bleiben Sie zu Hause», «Legen Sie eine Schutzmaske
an», «Desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich»: Aussagen
wie diese gehören seit Mitte März zu unserem Vokabular
und sorgen für ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.
Nach dem Ausbruch der Coronapandemie ist nichts mehr
wie es einmal war. Viele Menschen wechselten von ihrem
Arbeitsplatz im Büro ins Homeoffice. Entweder ging es
ins eigene Büro oder es musste der Esstisch in der Küche
herhalten. Kinder konnten nicht mehr wie gewohnt in die
Schule, sondern mussten im Heimunterricht ihre Aufgaben erledigen. Alle Geschäfte, Klubs oder auch Fitnessstudios waren geschlossen, einzig der Wocheneinkauf
war noch möglich. Ein Ausflug ins Ausland, auch unmöglich. In dieser schweren Zeit haben sich aber viele Menschen solidarisch gezeigt und wurden kreativ. Wer Hilfe im
normalen Alltag brauchte oder eine Beschäftigung für die
Kinder suchte, konnte sich auf andere verlassen. In diesem Magazin lernen Sie Menschen aus der Region kennen, die ihre Hilfe angeboten und das Positive aus dieser
schweren Zeit hervorgebracht haben. Auch Erbprinz Alois
von und zu Liechtenstein ist die Solidarität in Liechtenstein nicht entgangen und blickt zurück auf herausfordernde Wochen.
Ursina Marti
Redaktionsleitung
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«Wir können auch in
Krisenzeiten problemlos in
die Zukunft investieren»
Text: Hannes Matt Fotos: Paul Trummer
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In der Coronakrise steht Liechtenstein dank des disziplinierten und sorgsamen
Umgangs mit dem Staatshaushalt im internationalen Vergleich sehr gut da, wie
Erbprinz Alois betont. Weiter äussert sich das geschäftsführende Staats
oberhaupt zu den drei Vorlagen, über die am 30. August abgestimmt wird und
nennt die wichtigsten Themen, die das Land auch nach den Wahlen im Februar
beschäftigen wird.

Durchlaucht, die Coronavirus-Pandemie hat
das Jahr 2020 wesentlich geprägt – durchweg im negativen Sinn. Haben Sie auch
Positives aus dem ersten Halbjahr mitnehmen können?
Ich war persönlich sehr erfreut, wie das Land in der
Krise zusammengearbeitet hat und die Bevölkerung
grosse Hilfsbereitschaft gezeigt hat.
Sie sprechen also die Solidaritätswelle an,
die das Land zu Beginn der Krise erfasst
hat. Hat Sie dies überrascht?
Liechtenstein hat zwar in der Vergangenheit in
schwierigen Situationen immer wieder grosse Solidarität gezeigt. Dass dies in der heutigen, sehr individualistischen Zeit immer noch in diesem Masse
gelebt wird, hat mich doch positiv überrascht.

«Die Bevölkerung hat auf
verschiedensten Ebenen sehr
konstruktiv gearbeitet sowie
rasch, spontan und innovativ
gehandelt.»
Dann stellen Sie der Liechtensteiner
Bevölkerung bislang ein gutes Zeugnis bei
der Bewältigung der Coronakrise aus?
Ja. Die Bevölkerung hat auf verschiedensten Ebenen sehr konstruktiv gearbeitet sowie rasch, spontan und innovativ gehandelt.

Und wie beurteilen Sie das Vorgehen
der Regierung. Ist sie ihrer Führungsrolle
nachgekommen?
Die Regierung ist dieser Rolle bisher gut nachgekommen – sei es mit Blick auf die gesundheitlichen und
sicherheitstechnischen Aspekte oder wirtschaftlich
mit den rasch aufgesetzten Hilfspaketen.
Aufgrund des Epidemiengesetzes und des
Zollvertrags ist Liechtenstein stark von der
Schweiz abhängig. Hätten Sie sich mehr
Souveränität in der Bewältigung der Krise
gewünscht?
Nein. Auch ohne Zollvertrag bzw. Geltungswirkung
des Schweizer Epidemiengesetzes für Liechtenstein
wäre aufgrund des sehr hohen Anteils an Grenzgängern eine enge Abstimmung mit den Pandemie-Massnahmen der beiden Nachbarstaaten notwendig gewesen.
Würden Sie sagen, dass die Schweiz und
Liechtenstein besser reagiert haben als
andere Länder?
Eine Rangliste zu erstellen, welche Staaten es am
besten gemacht haben, erachte ich aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen für problematisch.
Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So gibt
es Staaten wie Liechtenstein, die eher ländlich sind
und auch später davon betroffen waren. Diese haben
sich logischerweise bei der Coronavirus-Bewältigung leichter getan. Grosse Ballungszentren hatten
es schwerer.
Finden Sie es schon an der Zeit, die in
Liechtenstein gefällten Entscheide
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 ezüglich des Coronavirus kritisch zu
b
hinterfragen?
Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, damit zu beginnen, die bisherigen Erkenntnisse über die Pandemie einzusammeln und aufzuarbeiten. Dadurch
können wir uns noch besser für eine mögliche zweite Welle der Pandemie im Herbst vorbereiten.
Sie haben sich als amtsführendes Staatsoberhaupt während der Krise eher zurückgehalten – aus gutem Grund?
Ja. Die Kommunikation während der Pandemie ist
meiner Ansicht nach primär die Aufgabe der Regierung. Dies wurde übrigens auch in praktisch allen
anderen Staaten so gehandhabt. Ich fand es aber
trotzdem wichtig, mich zu ausgewählten Zeitpunkten einzubringen – etwa als umfassendere Einschränkungen eingeführt wurden oder diese wieder gelockert wurden. Es ging mir hierbei nicht
darum, etwas völlig Neues zu berichten, sondern
als Staatsoberhaupt den Kurs der Regierung zu be-

Erbprinz Alois
hofft, dass man
aus dem bislang
Erlebten gelernt
und entsprechend
Fortschritte
gemacht hat.
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stärken und nochmals die Wichtigkeit der Entscheidungen zu betonen.
Wirtschaftlich wurde das Land schwer
getroffen. Über 10 000 Arbeitnehmer waren
zwischenzeitlich in Kurzarbeit. Ist das
Coronavirus die grösste Krise, die das Land
wirtschaftlich je erlebt hat?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzbar.
Dazu fehlen einerseits noch die detaillierten Auswertungen, zum anderen ist die Krise noch nicht zu
Ende. Wenn es international zu einer grossen zweiten Welle kommen sollte, wird auch die Wirtschaftskrise für unser Land wesentlich grösser werden.

«Dass eine zweite Welle
noch gefährlicher sein kann
als die erste, hat uns die
Vergangenheit gelehrt.»
Steht uns also noch Schlimmeres bevor?
Ich hoffe, dass man aus dem bislang Erlebten viel
gelernt und entsprechend Fortschritte gemacht hat.
Dass eine zweite Welle noch gefährlicher sein kann
als die erste, hat uns aber die Vergangenheit bereits
gelehrt. Das war in gewissen Gebieten etwa bei der
Spanischen Grippe der Fall.
Das Virus hat bereits jetzt auf der ganzen
Welt wirtschaftlich tiefe Narben hinterlassen. Es wird mit einer anhaltenden Rezession gerechnet. Wie steht Liechtenstein mit
Blick auf die Auswirkungen der Krise im
Vergleich mit anderen Ländern da?
Da wir einen disziplinierten und sorgsamen Umgang mit dem Staatshaushalt gepflegt haben, stehen wir im internationalen Vergleich heute sehr gut
da. Ausserdem hatten wir in den letzten Jahren das
Glück einer guten wirtschaftlichen Entwicklung mit
entsprechend hohen Steuereinnahmen.
Sprechen Sie damit auch die hohen
Reserven an?
Ja. Es hat sich bewährt, dass wir dank hoher Reserven auch in Krisenzeiten problemlos für die Zukunft
investieren können. Daher sollten wir auch künftig
daran festgehalten, dass wir zwischen 1 und 3 Mal
der Höhe des Staatshaushalts in Reserve halten.
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Erbprinz Alois im Gespräch mit Hannes Matt aus
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Sind Sie aufgrund der wohl einbrechenden
Steuereinnahmen in den kommenden
Jahren besorgt?
Was die finanzielle Situation des Landes insgesamt
betrifft, bin ich aufgrund der hohen Reserven derzeit
nicht wirklich besorgt. Allerdings müssen wir in den
nächsten Jahren damit rechnen, dass es konjunkturell abwärts geht, was sich auf unsere kleine, sehr
exportorientierte Volkswirtschaft meist besonders
stark auswirkt. Daher sollten wir auf Erhöhungen der
laufenden Staatsausgaben möglichst verzichten. Ansonsten sind die Reserven auch schnell einmal aufgebraucht. Einmalige Ausgaben bzw. Investitionen in
die Zukunft können wir uns hingegen durchaus leisten.
Nicht nur wirtschaftlich hat uns die Corona
krise stark geprägt – zwischenzeitlich kam
das gesellschaftliche Leben wegen des
Shutdowns fast völlig zum Erliegen. Was
haben Sie persönlich am meisten vermisst?
Am meisten habe ich die Möglichkeit vermisst, zu
reisen und sich mit einem breiteren Personenkreis
persönlich austauschen zu können. Zudem empfand
ich es eher mühsam, dass vieles umgestellt und neu
organisiert werden musste. Zuerst war dies noch
ganz spannend, aber dann hätte man die Zeit lieber
anders investiert. (lächelt)
Dann sind Sie während der Krise also
lieber hinter den dicken Schlossmauern
geblieben?
Der Kontakt zur Bevölkerung war natürlich sehr eingeschränkt, weil alle grösseren Anlässe inklusive alle
Empfänge auf Schloss Vaduz abgesagt werden
mussten. Aber ich hatte schon noch verschiedene
Treffen im kleinen Rahmen mit genügend Sicherheitsabstand.
Dann haben also auch Sie «Homeoffice»
gemacht und beispielsweise mit Video
konferenzen gearbeitet?
Ja, es gab vermehrt Video- und Telefonkonferenzen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass
solche Arbeitsmodelle auch nach der Krise
vermehrt genutzt werden?
Ich gehe davon aus, dass Homeoffice oder Videokonferenzen in der Zukunft verstärkt zur Anwendung
kommen. Zwar nicht in dem Ausmass wie dies zwischenzeitlich während der Krise der Fall war, es kann
aber durchaus seine Vorteile haben, wenn man diese
Möglichkeiten vermehrt nutzt, um die Produktivität
oder die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.
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Erbprinz Alois
bedauert, dass der
Staatsfeiertag nicht
im üblichen Rahmen
stattfinden kann.
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Während der Krise ist das Thema «Einkaufstourismus» aktueller denn je geworden. Können Sie den vielfach geäusserten
Wunsch nachvollziehen, dass Liechtensteiner gefälligst in Liechtenstein einkaufen
sollten?
Im Sinne der Solidarität fände ich es erfreulich,
wenn auch weiterhin ein möglichst grosser Teil der
Bevölkerung die Einkäufe in Liechtenstein tätigen
würde.
Und wo besorgen Sie eigentlich Ihre
Einkäufe – in Liechtenstein oder im benachbarten Österreich?
Für den Grossteil unserer Einkäufe bin zwar nicht ich,
sondern meine Frau verantwortlich, diese versuchen
wir jedoch vor allem in Liechtenstein zu tätigen.

In zwei Tagen steht der Staatsfeiertag an.
Wie sehr schmerzt es Sie, dass der
15. August nicht wie früher gefeiert werden
kann, ohne Volksfest oder Feuerwerk?
Ich bedauere es natürlich, dass der Staatsfeiertag
heuer nicht im üblichen Rahmen stattfinden kann.
Vielleicht ergeben sich aber durch die andere Art der
diesjährigen Feierlichkeit attraktive Neuerungen, die
wir dann auch in Zukunft gerne pflegen möchten.
Es wurde oft dafür plädiert, dass man die
Ferien zu Hause verbringen sollte. Sahen
Sie das auch so?
Da man die Situation zu Hause am besten kennt,
war im Normalfall wahrscheinlich auch die Sicherheit zu Hause am grössten. Wenn man jedoch seine
Reise mit Blick auf die Risiken gut plante, an verhältnismässig sichere Orte fuhr und am Urlaubsort die
Sicherheitsmassnahmen und vor allem die Abstände einhielt, waren meiner Ansicht nach auch Ferien
im Ausland vertretbar.
Wo haben Sie die Sommerferien verbracht?
Teils zu Hause und teils im nahen Ausland.

12

Können die Liechtensteiner Geschäfte den
niedrigen Preisen im Ausland überhaupt
entgegentreten?
Aufgrund des sehr hohen Lohnniveaus in Liechtenstein ist es schwierig, über den Preis mit dem Ausland mitzuhalten. Der hiesige Detailhandel und das
Kleingewerbe sollte stattdessen versuchen, den
Kunden ein gutes Einkaufserlebnis mit qualitativ
hochstehenden Produkten und Dienstleistungen zu
bieten – auch weil die Bevölkerung sehr qualitätsbewusst ist. Wer mit starker Kundenorientierung und
entsprechender Qualität in Service, Beratung und
Produkten punkten kann, der hat meines Erachtens
durchaus die Chance, einen Teil der durch die Krise
neu gewonnenen Kunden zu behalten.
Wie sehen Sie es: Ist eine Rückkehr zur
Normalität vor der Krise überhaupt möglich
oder wird uns das Coronavirus noch viele
Jahre gesellschaftlich beeinflussen?
Das hängt vor allem davon ab, bis wann ein geeignetes Medikament oder eine geeignete Impfung seine
Wirkung entfalten kann.
Das könnte noch dauern. Welche Botschaft
möchten Sie an die Bevölkerung richten, bis
es so weit ist?
Bis es so weit ist, sollten wir uns weiterhin mit derselben Konsequenz und Disziplin an die Schutzmassnahmen halten, die zum jeweiligen Zeitpunkt gelten.
Wenn wir die Prävention vernachlässigen, besteht
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«Im Zusammenhang mit der S-Bahn Liechtenstein halte ich
es für wichtig, das Mobilitätskonzept 2030 noch möglichst
genau zu erklären», sagt Erbprinz Alois. «Die S-Bahn ist
nämlich ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes und bei
einer Ablehnung gerät möglicherweise das gesamte
Mobilitätskonzept ins Stocken.»
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ansonsten die Gefahr, dass wir anschliessend wieder sehr viel einschränkendere Massnahmen ergreifen müssen.

bilität, auch wenn in einigen Bereichen bis 2030 sicherlich noch zusätzlicher Bedarf an Massnahmen
entstehen kann.

In rund zwei Wochen wird das Volk über
gleich drei Vorlagen entscheiden. Ist der
Zeitpunkt der richtige oder hätte man mit
den aufgrund des Coronavirus und der
Sommerferien nicht noch etwas warten
sollen?
Das sehe ich weniger problematisch. Im Grunde
sind die Themen der drei Vorlagen schon seit vielen
Monaten intensiv diskutiert worden.

Und was macht Sie so sicher, dass das
Wirtschaftswachstum in Liechtenstein
anhält?
Mir sind keine Indikationen bekannt, wonach in den
nächsten Jahren mit einer grösseren Abflachung
oder gar einer Abnahme des Wirtschaftswachstums
und damit auch der Pendlerströme gerechnet werden muss.

Insbesondere bei der S-Bahn Liechtenstein,
scheint es aber noch jede Menge Diskussionsstoff zu geben, wie man den Leserbriefspalten entnehmen kann. Wo gibt
es Ihrer Meinung noch Informationsbedarf?
Im Zusammenhang mit der S-Bahn Liechtenstein
halte ich es für wichtig, das Mobilitätskonzept 2030
noch möglichst genau zu erklären. Die S-Bahn ist
nämlich ein wichtiger Teil des Mobilitätskonzeptes
und bei einer Ablehnung gerät möglicherweise das
gesamte Mobilitätskonzept ins Stocken.
Dann erachten Sie die rund 70 Millionen
Franken für den Ausbau der Liechtensteiner
Eisenbahnstrecke als eine gute Investition
in die Zukunft?
Ja, vor allem auf lange Frist gesehen. Wir müssen
damit rechnen, dass wir auch künftig ein Wirtschaftswachstum haben und dadurch die Zahl der
Grenzgänger weiterhin zunehmen wird. Auch angesichts der Investitionen unserer Nachbarn in ein regionales S-Bahn-Netz sollten wir sicherstellen, dass
wir nicht den Anschluss verpassen bzw. keine Lücke offenlassen.
Reichen die Investitionen in die S-Bahn
und die im Mobilitätskonzept 2030 beschriebenen Massnahmen, um den Verkehr
in Liechtenstein für die Zukunft fit zu
machen oder hätten Sie sich noch mehr
gewünscht?
Das Mobilitätskonzept 2030 besteht aus einer ganzen Fülle von Massnahmen in vielen Bereichen –
vom Ausbau der Fahrradwege, zusätzlichen Umfahrungsstrassen bis zur Optimierung des Busnetzes,
um die Feinverteilung an die Arbeitsplätze zu gewährleisten. Daher halte ich es insgesamt für eine
gute Grundlage zur Entwicklung der künftigen Mo-

Dann sind die Standortfaktoren im Fürstentum weiterhin gut?
Ja. Liechtenstein ist in vielerlei Hinsicht weiterhin
sehr attraktiv. Natürlich sind wir primär interessant
für Firmen, die eine sehr hohe Produktivität auswei-

«Wir müssen damit rechnen,
dass wir auch künftig ein
Wirtschaftswachstum haben
und dadurch die Zahl
der Grenzgänger weiterhin
zun ehmen wird.»
sen – wenig Platz benötigen und mit wenigen, dafür
gut ausgebildeten Mitarbeitern auskommen. In diese Richtung hat sich unsere Wirtschaft in den letzten Jahren auch entwickelt.
Finden Sie nicht, dass irgendwann eine
Grenze erreicht ist?
Selbstverständlich ist das Angebot an Platz und an
Arbeitskräften nicht unerschöpflich. Wir sollten es
jedoch dem Markt überlassen, wie dieses knapper
werdende Angebot am besten genutzt wird. Die
Problematik eines planwirtschaftlichen Eingreifens
durch den Staat, um die Wirtschaft in die eine oder
andere Richtung zu lenken, haben in der Vergangenheit die sozialistischen und kommunistischen Volkswirtschaften gezeigt.
Lassen Sie uns zum Abstimmungssonntag
zurückkehren. Hier bewegt ja auch die
doppelte Staatsbürgerschaft die Gemüter.
Wie sehen Sie es: Ist der Verzicht auf den
angestammten Pass ein nötiger
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Josef Höger, Detail aus «Blick vom Garten auf Burg und
Schloss Liechtenstein bei Mödling», 1844
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Integrationsbeweis oder sehen Sie es eher
als Chance, wenn das Land hier etwas
grosszügiger wird?
Der Verzicht auf den angestammten Pass muss
nicht notwendigerweise ein Integrationsbeweis
sein. Es gibt durchaus auch Fälle, in denen Perso
nen auf den angestammten Pass aus wirtschaftli
chen oder sonstigen Überlegungen verzichten,
ohne dass sie sich besonders integrieren wollen.
Aus meiner Sicht überwiegen insgesamt die Vortei
le der Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft.

«Ich teile den Wunsch, mehr
Frauen in politische Gremien
zu bekommen. Konkrete
Massnahmen im Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit
sind aber viel zielführender.»

GESPRÄCH

Gremien werden wir durch eine abstrakte Verfas
sungsbestimmung hingegen nicht erreichen.
Sind Sie für die kommenden Landtagswahlen im Februar 2021 guter Dinge, dass es
mehr Frauen ins Parlament schaffen?
Die meisten Parteien legen viel Wert darauf, ihre
Listen für die kommenden Landtagswahlen ent
sprechend auszugestalten. Deshalb bin ich zuver
sichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr
Frauen im Landtag haben werden.
Wie haben Sie die Botschaft aufgenommen, dass Regierungschef Adrian Hasler
nicht mehr kandidiert?
Da ich mit Regierungschef Adrian Hasler sehr gut
zusammenarbeiten konnte, habe ich seinen
Entscheid bedauert. Ich kann aber gut verstehen,
dass er nach zwei intensiven Legislaturperioden
aufhören möchte.

Da stellt sich mir gerade die Frage:
Sind Sie eigentlich Doppelbürger?
Nein. Gemäss dem Hausgesetz dürfen Fürst
und Erbprinz keine fremde Staatsbürgerschaft an
nehmen.
Als dritte Vorlage wird am 30. August noch
über «HalbeHalbe» abgestimmt. Ist es ein
gerechtfertigtes Anliegen, die Förderung
der ausgewogenen Vertretung beider
Geschlechter in politischen Gremien in der
Verfassung festzuschreiben?
Ich halte eine Verankerung des Anliegens in der Ver
fassung nicht für sinnvoll. Wir sollten sehr zurück
haltend sein, die Verfassung mit zusätzlichen Ziel
bestimmungen anzureichern. In anderen Staaten
hat dies dazu geführt, dass mit der Zeit alles Mögli
che in die Verfassung festgeschrieben wurde. Das
kann sich kontraproduktiv auswirken und mit der
Zeit die Übersichtlichkeit der Verfassung reduzieren.
Das Anliegen an sich halten Sie aber für
angebracht?
Ich teile den Wunsch, mehr Frauen in politische Gre
mien zu bekommen. Konkrete Massnahmen im Be
reich der Öffentlichkeitsarbeit sind aber viel zielfüh
render. Weiter könnte hier eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen. Eine
ausgewogene Vertretung der Frauen in politischen

Erbprinz Alois ist zuversichtlich,
dass es nächstes Jahr wieder
mehr Frauen in den Landtag
schaffen.
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Erbprinz Alois:
«Es gibt noch
eine ganze
Menge zu tun.»

onen eingesetzt haben. Ich kann nur nochmals betonen: Gerade bei der Erhöhung der laufenden
Staatsausgaben müssen wir sehr vorsichtig sein.
Was wünschen Sie sich noch für die
kommenden Wahlen – mal abgesehen von
einem fairen Wahlkampf?
Ich hoffe, dass der Wahlkampf dafür genutzt wird,
um über die wichtigen Zukunftsthemen zu diskutieren – auf eine konstruktive Art und Weise und ohne
dass gute Lösungsansätze bereits im Wahlkampf abgeschossen werden.
Und was sind die wichtigen Themen, die die
Liechtensteiner Politik in der nächsten
Legislatur unbedingt anpacken muss?
Aus meiner Sicht sollten wir in der nächsten Legislaturperiode vor allem in folgenden Themenbereichen
entscheidende Fortschritte erzielen: bei der Pflege,
der zweiten Säule der Altersvorsorge, bei der Gesundheit, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der
Digitalisierung, der Mobilität und einer weiteren Optimierung des Bildungssystems. Es gibt also eine
ganze Menge zu tun.

Es scheint, dass uns die Coronavirus-
Pandemie sicherlich noch bis zu den
nächsten Landtagswahlen beschäftigt.
Sehen Sie deshalb die Wahlen gefährdet?
Nein. Liechtenstein hat ein sehr gut funktionierendes Briefwahlsystem. Falls es zu einer zweiten Pandemie-Welle kommt, wird es aber eher schwieriger
sein, Wahlkampf zu betreiben.
Sie haben schon früh darauf aufmerksam
gemacht, dass auf «Wahlgeschenke»
verzichtet werden sollte. Haben sich die
Parteien bislang daran gehalten?
Ganz zu vermeiden waren Wahlkampfgeschenke
zwar nicht, aber die Pandemie hat wohl dazu geführt, dass die Parteien die hohen Staatseinnahmen
der letzten Jahre bisher zurückhaltend und vorwiegend für die Pandemie sowie für Zukunftsinvestiti-
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In der Schweiz ist das Thema «Ehe für alle»
aktueller denn je. Sollte Liechtenstein hier
nachziehen und die Ehe auch für homo
sexuelle Paare erlauben – wie dies bereits in
vielen europäischen Ländern Usus ist?
Gemäss einer jüngeren, jedoch nicht repräsentativen
Umfrage dürfte die «Ehe für alle» bei uns ein umstrittenes Thema sein. Auch sind damit verschiedene
schwierige Fragestellungen verbunden. Ich würde
daher zuerst einmal die Schweiz ihre Erfahrungen
machen lassen.
In den USA befindet sich das Thema Rassendiskriminierung nach dem gewaltvollen Tod
eines Afroamerikaners durch Polizeibeamte
auf dem Siedepunkt. Wie sehen Sie es:
Muss sich auch Liechtenstein vertieft mit
dem Thema Rassismus auseinandersetzen?
Rassismus ist auch in Liechtenstein ein Thema. Es
sollte eine gut durchdachte Auseinandersetzung
stattfinden, die sich nicht an Diskussion von B
 egriffen
verliert, sondern dasThema grundsätzlich a ufarbeitet.
Mit den Begriffen sprechen Sie auch die
«Mohrenkopf»-Diskussion an?
Ja. Dies kann kontraproduktiv sein. Teilweise haben
solche Begriffe auch gar keinen rassistischen Hintergrund, was dann oft nur zu Unverständnis führt.

JA

zur

S-BAHN !
Dr. Martin Meyer
Gamprin

… JA für unsere
Zukunft – für unsere
Kinder und Enkel
Patrick Elkuch
Schellenberg

Sara Hoop
Eschen

Florierender Wirtschaftsstandort mit Arbeitsplätzen
durch gute Erreichbarkeit mit bester Vernetzung an
die modernen S-Bahnlinien in St. Gallen und Vorarlberg sowie an den internationalen Schienenverkehr.
Ossi Oehri
Schaanwald

Dadurch gute Steuereinnahmen des Landes und der
Gemeinden und sichere Finanzierung der Sozialwerke wie AHV usw.

Hubert Lampert
Mauren

Weniger Stau in Schaan und im Unterland bei Fahrt
zum Arbeitsplatz und bessere Busverbindungen im
Inland und ins Ausland.
Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Wir sind
ein Land und 11 Gemeinden. Es geht nur gemeinsam.
Viviana Oehry
Eschen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner aller Gemeinden profitieren von einem künftigen vernetzten
Bahn-Bus-System – von Balzers bis Ruggell.

Bettina Fuchs
Balzers

www.mobilesliechtenstein.li

Georg Kaufmann
Schaan

Alissia Casagrande
Schaan

Josef Biedermann
Planken

Mario Bühler
Triesenberg

Eva Johann-Heidegger
Triesen

Samuel Kaiser
Schaanwald
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Sind Sie guter Hoffnung, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China ein Ende
finden wird. Was, wenn nicht? Hätte dies
auch Folgen für Liechtenstein?
Ich befürchte, dass der Handelskrieg zwischen den
USA und China nicht so schnell ein Ende finden wird.
Wie er sich weiterentwickelt, ist schwer abzuschätzen und wird wahrscheinlich zum Teil auch vom Ausgang der Wahlen in den USA abhängen. Wenn er
weiter eskaliert, steigt die Gefahr, dass es auch für
Liechtenstein Folgen haben wird.
Finden Sie das US-Präsident Donald Trump
nochmals eine Chance hat?
Eine Prognose überlasse ich lieber den Experten.
Bis zum Wahltag kann noch vieles passieren.
Welchen internationalen Herausforderungen wird sich Liechtenstein in der näheren
Zukunft vermehrt stellen müssen?
Die grösste internationale Herausforderung für
Liechtenstein ist der zunehmende Protektionis-

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

mus, der durch die Pandemie womöglich noch verstärkt wird. Leider können wir als kleines Land wenig dagegen machen, ausser dass wir immer wieder
auf die damit für alle Staaten verbundenen Probleme aufmerksam machen.
Und welche Hauptargumente bringen Sie
gegen Protektionismus ins Feld?
Der Freihandel ist kein Null-Summen-Spiel, sondern
fast alle Experten der Volkswirtschaft anerkennen,
dass grundsätzlich alle Staaten vom Freihandel profitieren. Wenn sich Staaten vom Freihandel abschotten, führt dies zu enormen wirtschaftlichen Schäden, wie z. B. früher in Albanien oder heute in
Nordkorea. Natürlich darf man negative Begleiterscheinungen der Globalisierung nicht ausser Acht
lassen. Dagegen hilft jedoch kein Protektionismus,
sondern andere Massnahmen wie eine gute Bildungspolitik.

Fast 100 Jahre Bekleidungshaus Ospelt/Faoro
und bald doch alles anders
Ende November 2020 schliessen
wir unser Mode- und Bekleidungshaus Faoro moda in Schaan und
blicken auf eine fast hundertjährige
Tradition zurück. Drei Generationen haben diese kleine Schaaner
Handelstradition geprägt.

1978–1985
Lothar und Elsie Ospelt

1922– ca. 1955
Emil und Irma Ospelt
Elsie Ospelt, Modeschau 1952

Elsie lernte ihren Ehemann Lothar in den
frühen 1950er Jahren kennen. Elsie war eine
stilsichere Meisterin der Mode und die modische Handschrift des Bekleidungshauses.
Zudem führte sie in den 1970er Jahren ihre
eigene Boutique in Buchs.

Emil Ospelt vor seinem Herren & Damen-Konfektionsgeschäft (1925)

1985–2020
Elena Faoro

Im Jahr 1922 gründete der 25-jährige Emil
Ospelt zusammen mit seiner Ehefrau Irma,
geborene Thöny, in Schaan ein Modegeschäft. Bei der Eröffnungsanzeige wurde
die Kundschaft «um geneigten Zuspruch»
gebeten. Im Nachruf zu seinem Tod wurde
in der Zeitung berichtet, dass Emil Ospelt
ein umtriebiger Patron mit Herz war. So
kam es wohl, dass drei Kinder im Geschäft
nachfolgten. Die Ehefrau Irma sorgte sich
besonders um die Gesundheit der Familie
und der Mitarbeiterinnen und motivierte diese
zum kneippschen Wassertreten während den
frühen Morgenstunden.

Ca. 1955–1978
Geschwister Ruth, Edith
und Lothar Ospelt

Ladenfront im Jahr 1956

Die Geschäftsführung wurde ab Mitte der
1950er Jahre durch drei Kinder gemeinsam
übernommen, obwohl Patron und «Rösseler»
Emil die Zügel gerne in den Händen hielt.

Elena Faoro

Mit der Geschäftsaufgabe in Schaan geht
somit nicht nur eine fast hundertjährige Tradition in Schaan zu Ende, sondern auch unsere
130-jährige geschäftliche Familientradition.
Ein Blick zurück zeigt, dass der Wandel die
einzige Konstante war und alle vier Generationen ihr Geschäft veränderten und der
Zeit anpassten. Der Urgrossvater nutzte
den Eisenbahnbau und den aufkommenden
Bündner Tourismus um Filialen zu eröffnen.
Mein Grossvater wagte die Eröffnung der
Filiale Arosa als der erste Weltkrieg begann.
Meine Eltern erlebten den Wechsel vom Kurort zum Sportort und übernahmen 1985 zum
Ausgleich des Saisongeschäfts das Bekleidungshaus Ospelt in Schaan.

2022 und weitere 100 Jahre

Hausiererkiste meines Grossvaters (heute im
Schweizerischen Landesmuseum, Zürich)

Im August 1985 übernahmen die Eltern Luigi
und Helen Faoro aus Arosa das Bekleidungsgeschäft, das ich nun während 35 Jahren
führte. Die Handelstradition unserer Familie
begründete mein Urgrossvater in Graubünden, wo er als Hausierer Waren des täglichen
Gebrauchs verkaufte. Er eröffnete im Jahr
1892 während des Streckenbaus der Eisenbahn nach Davos den ersten Laden, den er
Volksmagazin Faoro nannte, was sinngemäss
Warenlager für das Volk bedeutete. Seine
fünf Söhne eröffneten in Graubünden jeweils
mit dem Streckenausbau der Rhätischen
Bahn in den neu erschlossen Kurorten
weitere Filialen. Graubünden war verkehrstechnisch anfangs des 20. Jahrhundert kaum
erschlossen und die Hausierer waren die
«Zalandos» und «Amazons» dieser Zeit, welche die Waren vor die Haustüren lieferten.

Die Planskizze zeigt eine Projektidee

Die Geschäftsaufgabe ist nicht das Ende,
sondern auch der Beginn von etwas Neuem.
Das baufällige Haus ist zu ersetzen, Eigentümer und Architekten planen ein neues
Geschäftshaus.
Es ist mir und meinem tollen MitarbeiterTeam ein grosses Anliegen, dass wir die
nächsten Monate Ihr Bekleidungshaus
bleiben. Wir bieten deshalb bis Ende Jahr
aktuelle Herbst- und Wintermode an und
wollen für Sie und uns mit Freude am Puls
der Mode bleiben. Um es mit den Worten
von Emil Ospelt zur Geschäftseröffnung
im Jahr 1922 zu sagen: Wir danken für fast
100 Jahre geneigten Zuspruch.
Elena Faoro
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Solidarität als
Stärke unserer
Gemeinschaft
Text: ZVG Foto: Michael Zanghellini
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iebe Liechtensteinerinnen, liebe Liechtensteiner
Wohl niemand hätte zum Jahreswechsel gedacht,
welch drastische Veränderungen im Jahr 2020 in unser Leben treten werden. Lange haben wir mit der
Gewissheit gelebt, dass die Jahre sich folgen und
sich gleichen. Im Februar dieses Jahres aber trafen
erst spärlich, dann täglich Informationen über ein
neues Virus ein, das sich rasend verbreitet und lebensgefährlich sein kann. Mit dem Eintreffen des
Coronavirus in Europa und den desaströsen Meldungen über die Zustände in Norditalien wurde die
Bedrohlichkeit des von der WTO zur Pandemie erklärten Ausbruchs manifest.

darität und Ausdruck einer intakten Gesellschaft.Wir
sind bisher gut über die Runden gekommen. Entgegen anderen Behauptungen stand es nie zur Diskussion, das in der Verfassung vorgesehene Notrecht anzuordnen. Die Staatsorgane waren jederzeit voll
funktionsfähig. Regierung und Landtag sind der Krise
zielgerichtet und mit guter Zusammenarbeit begegnet. Auch das Zusammenwirken der verschiedenen
Parteien darf lobend erwähnt werden. Auch hierbei
wurde in Zeiten der Gefahr Solidarität ersichtlich. Die
gute finanzielle Situation ermöglichte es, der teilweise
lahmgelegten Wirtschaft wirkungsvoll unter die Arme
zu greifen, wovon wir letztlich alle profitieren werden.

Rasch wurde klar, dass weitgehende Massnahmen
erforderlich sind, um die Ausbreitung einzudämmen.
Regierung und Landtag sahen sich nach ersten Fällen
in Liechtenstein zu aussergewöhnlichen Massnahmen gezwungen, die zuvor niemand für möglich gehalten hätte. Dabei stand einzig die Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund.

Wir alle sehnen uns nach einer Zeit ohne tägliche
Hiobsbotschaften, ohne Masken und ohne unsichtbare Bedrohung zurück und wir dürfen hoffen, dass dem
so sein wird. Ein Zurück in den gewohnten Alltag aber
wird es wohl kaum geben. Corona hat unser Leben
verändert und dies wird nachhaltig sein. Die Gesellschaft wird einige der aus der Not geborenen Verhaltensweisen übernehmen. Homeoffice, Videokonferenzen oder Reduzierung der Reisetätigkeiten, um nur
ein paar Beispiele zu nennen, werden wohl Teil unserer Arbeits- und Lebensweise bleiben.

«Der Staatsfeiertag soll und
darf uns dieses Jahr Anlass
sein, mit Stolz auf unsere
G emeinschaft zu blicken.»
In dieser Phase durften wir hier in Liechtenstein
etwas erleben, auf das unsere Bevölkerung zu Recht
stolz sein kann. Im Lande wurde Solidarität sichtbar
und erlebbar und dies gleich in mehrfacher Hinsicht.
Zum einen wurden die getroffenen Massnahmen
und die Empfehlungen, so einschneidend sie auch
waren, von der grossen Mehrheit der Bevölkerung
ohne Aufhebens gebilligt und befolgt. Diese Form des
Mitwirkens darf als Selbstschutz und als verantwortungsbewusste Solidarität mit Mitmenschen verstanden werden. Man zeigte sich bereit, Mitmenschen zu
schützen und den erforderlichen Beitrag zur Eindämmung der Gefahr zu leisten.
Zum andern bildeten sich spontan Hilfsbewegungen für Personen, die von den Einschränkungen in
besonderem Masse betroffen waren. Es war berührend zu sehen, wie die Solidarität mit schwächeren
Gliedern der Gesellschaft aufblühte, so als wäre dies
selbstverständlich. Ein herzliches Dankeschön an die
vielen selbstlosen Hilfskräfte ist an dieser Stelle angebracht. In guten Zeiten zusammenzustehen ist erfreulich und lobenswert. In Zeiten ernsthafter Bedrohung
zusammenzustehen aber ist Ausdruck gelebter Soli-

Der Staatsfeiertag, an dem wir üblicherweise Solidarität in der Weise zeigen, dass wir uns zu einem
grossen Fest zusammenfinden, wird dieses Jahr anders als gewohnt begangen werden. Er soll und darf
uns dieses Jahr Anlass sein, mit Stolz auf unsere Gemeinschaft zu blicken. Corona wird für uns alle eine
unauslöschliche Erinnerung bleiben. Noch ist die Bedrohung nicht überstanden, aber wir dürfen mit Dankbarkeit und Zuversicht vorwärtsschauen. Unsere Gesellschaft hat ihren Zusammenhalt in einer ungewohnt
gefährlichen Situation unter Beweis gestellt.
Solidarität ist ein Zeichen von Stärke und ein solides Fundament, auf das wir bauen dürfen. Der liechtensteinische Staatsfeiertag wurde vor genau 80 Jahren in einer Zeit ins Leben gerufen, in der unser Land
einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt war. Er
sollte als Zeichen der Hoffnung und des inneren Zusammenhalts wirken und den gemeinsamen Willen
zum Erhalt der Heimat stärken. An dieser Vorgabe aus
dem Jahre 1940 dürfen wir uns in diesem aussergewöhnlichen Jahr aufrichten. Im Wissen um den inneren Zusammenhalt unserer Gemeinschaft und begleitet von Hoffnung und Zuversicht wünsche ich allen
Einwohnerinnen und Einwohnern einen besinnlichen
und beglückenden Staatsfeiertag.
Albert Frick,
Landtagspräsident
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«Wir sind
als Staat
sehr gut
aufgestellt»
Text: Hannes Matt Fotos: ZVG
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Liechtenstein befindet sich mit Blick auf die Coronakrise und deren Folgen in einer
komfortablen finanziellen Lage und kann mit Zuversicht auf die kommenden schwierigeren
Jahre blicken, wie Regierungschef Adrian Hasler überzeugt ist: «Wir haben ein solides
Polster, um zu agieren.»
Herr Regierungschef, Ende Mai haben Sie
bekannt geben, dass Sie für eine weitere
Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ist Ihnen dieser Entscheid schwergefallen?
Ich habe diesen Entscheid nach reiflicher Überle
gung und aufgrund vieler Gespräche mit meiner Fa
milie getroffen. Es war sicher keine leichte Ent
scheidung, aber sie fühlt sich richtig an. Ich durfte
mich in zwei äusserst spannenden, herausfordern
den und prägenden Legislaturperioden als Regie
rungschef für unser Land einsetzen. Das habe ich
mit viel Herzblut und grosser Überzeugung ge
macht. Jetzt ist für mich der richtige Moment, um
aufzuhören, und ich schaue mit grosser Dankbarkeit
auf diese Zeit zurück.

«Ich habe immer grossen Wert
darauf gelegt, dass ich mir
und meinen Werten treu bleibe
und meine Haltung klar zum
Ausdruck bringe, damit jeder
weiss, woran er ist.»
Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus,
wenn Sie zurückblicken?
In der ersten Legislaturperiode war die Sanierung
des Staatshaushalts das zentrale Thema. Mit der
Umsetzung der verschiedenen Massnahmenpake
te haben wir den Staatshaushalt saniert. Auch wei
tere wichtige Reformen haben wir erfolgreich
durchgeführt. Ich erwähne hier beispielhaft die Re
formen im Bereich der AHV, des Gesundheitswe
sens oder die Sanierung der staatlichen Pensions
kasse. Die zweite Legislaturperiode steht unter
dem Motto «gestalten». Wir haben Themen wie
Digitalisierung, Innovation, FinTech und Blockchain
vorangetrieben, und auch grosse Bauprojekte lan
ciert. Bei all diesen Themen ist es mir immer darum
gegangen, im Interesse unseres Landes die Ent
wicklung voranzutreiben, Chancen zu erkennen und
auch zu nutzen.

Jeder Regierungschef prägt mit seiner
Persönlichkeit die Legislatur. Was ist Ihnen
in der Ära «Adrian Hasler» wichtig?
Zuerst ist es der grosse Respekt vor dem Amt. Als
Regierungschef stehe ich in der Verantwortung. Die
Entscheide, die wir als Regierung und ich als Regie
rungschef fällen , betreffen immer Menschen, und
diese Menschen stehen im Mittelpunkt. Ich habe zu
dem immer grossen Wert darauf gelegt, dass ich mir
und meinen Werten treu bleibe und meine Haltung
klar zum Ausdruck bringe, damit jeder weiss, woran
er ist. Mir ist es auch wichtig, die Betroffenen einzu
beziehen und tragfähige Kompromisse zu finden.
Nicht zu haben bin ich für faule Kompromisse, die die
Probleme nur hinausschieben, aber nicht lösen.
Die zweite Legislaturperiode steht unter
dem Motto «gestalten». War das für Sie
einfacher?
Nicht unbedingt, die Herausforderungen sind an
ders. Es ist natürlich schöner, die Zukunft unseres
Landes zu gestalten und die Weichen für Zukunftspro
jekte zu stellen. Rückblickend war die Sanierung des
Staatshaushalts eine Voraussetzung, damit wir über
haupt die finanziellen Möglichkeiten haben, zu ge
stalten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona
pandemie zeigt sich umso mehr, wie wichtig dieses
finanzielle Fundament für unser Land ist. Wir können
uns heute sowohl Unterstützungspakete für die
Wirtschaft als auch Investitionen in unsere Zukunft
leisten.
Was nehmen Sie aus Ihrem Amt als
Regierungschef mit?
Es gibt wahrscheinlich kaum eine Aufgabe, bei der
man mit so vielen unterschiedlichen Fragestellun
gen konfrontiert wird. Ich habe jeden Tag komplexe
Themen auf dem Tisch und bin besorgt, dass wir die
unterschiedlichen Interessen unter einen Hut brin
gen. Ich habe in den letzten Jahren auch das Privileg
gehabt, viele interessante Persönlichkeiten kennen
zulernen. Auch das ist eine grosse Bereicherung.
Besonders erwähnen möchte ich die Möglichkeit,
die Zukunft unseres Landes mitzugestalten – und
zwar an vorderster Front. Ich möchte allen für die
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Viel erreicht. Viel vor.

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

grossartige Unterstützung danken, welche ich
erhalten habe. Gemeinsam haben wir sehr viel

erreicht.
Welcher Moment hat Sie in der Zeit als
Regierungschef geprägt?
Es gibt nicht den einen Moment, der mich geprägt
hat. Es sind viele Momente, die einmalig sind und an
die ich gerne zurückdenke: Zu Beginn meiner Vereidigung als Regierungschef durch den Erbprinzen, im
Wissen, dass ich ab diesem Moment in der Verantwortung stehe. Die Möglichkeit, am UNO-Gipfel in
New York eine Ansprache zu halten und den UNO-Ge-

«Ich hätte sehr gerne
die Finanzzuweisungen
zwischen Land und
Gemeinden angepasst.»
neralsekretär zu einem persönlichen Gespräch zu
treffen. Die Besuche zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi und PyeongChang mit dem LOC.
Gemeinsam haben wir unsere Athleten angefeuert,
mit ihnen gelitten und uns mit ihnen gefreut. Die
vielen Treffen mit Politikern, mit denen auf Augenhöhe diskutiert werden konnte und die zahlreichen Begegnungen mit den Menschen aus dem In- und Ausland: All das sind Momente, die ich nicht vergessen
werde.

GESPRÄCH

Mit der heutigen Regelung gibt es markante Unterschiede in der Steuerkraft der Gemeinden, und diese sollten reduziert werden. Die Regierung hat eine
gute Lösung innerhalb des bestehenden Systems
präsentiert, aber leider gab es im Landtag aus den
verschiedensten Gründen Widerstände. Aus m
 einer
Sicht ist das eine verpasste Chance.
Die Sanierung des Staatshaushaltes darf
wohl als Ihr grösster politischer Erfolg
bezeichnet werden. Sie haben früher mit
Blick auf eine künftige Krise immer zum
sorgsamen Umgang mit den Staatsfinanzen plädiert. Die Krise ist nun schneller
eingetroffen als gedacht. Sehen Sie
aufgrund von Corona das Erreichte in
Gefahr?
Die Krise ist für uns alle überraschend schnell eingetroffen. Ende des letzten Jahres hat sich noch
niemand ernsthaft mit dem Coronavirus auseinandergesetzt. Nun hat die Krise mit voller Wucht zugeschlagen und wird deutliche Spuren hinterlassen.
Es ist offensichtlich, dass die Coronakrise markante
negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft
haben wird. In der Folge werden die Steuerein
nahmen für das nächste Jahr deutlich einbrechen –
davon bin ich überzeugt. Aufgrund der vernünftigen
Finanzpolitik der vergangenen Jahre sind wir als
Staat jedoch sehr gut aufgestellt und haben ein
solides Polster, um zu agieren und die mittel- und
längerfristigen Auswirkungen zu verkraften.

Auf welche Ihrer Vorlagen sind Sie
besonders stolz?
Die Sanierung des Staatshaushalts, welche uns in
die Lage versetzt, auf einer soliden finanziellen
Grundlage zu agieren und somit die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Die Weiterentwicklung der
Finanzplatzstrategie mit einer klaren Ausrichtung
für die Zukunft und deren Umsetzung. Die Initiative
«Impuls Liechtenstein» mit den verschiedenen
Bausteinen. Damit haben wir wesentliche Impulse
für die Innovationsfähigkeit gesetzt und auch entsprechende Strukturen geschaffen wie beispielsweise das Regulierungslabor, die Innovationsclubs
oder die Stabsstelle Finanzplatzinnovation. Aus diesen Initiativen entstand auch das Blockchain-
Gesetz, welches seit Anfang des Jahres in Kraft ist.
Gab es auch Themen, die Sie als
Regierungschef durchsetzen wollten, aber
nicht konnten?
Ja, auch diese Themen gibt es. Ich hätte sehr gerne
die Finanzzuweisungen zwischen Land und Gemeinden angepasst. Handlungsbedarf ist gegeben.

Adrian Hasler:
«Gemeinsam
haben wir sehr
viel erreicht.»
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Wie steht Liechtenstein mit Blick auf die
Auswirkungen der Krise im Vergleich mit
anderen Ländern da?
In meiner Beurteilung steht Liechtenstein im internationalen Vergleich sehr gut da. Wir verfügen über
ausreichend Reserven. Das ermöglicht uns, zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen rasch zu helfen,
Einbrüche an den Finanzmärkten abzufedern und
mittelfristige Auswirkungen auf die Landesrechnung auszugleichen. Aufgrund unseres finanziellen
Polsters müssen wir uns nicht verschulden und damit unsere Nachkommen mit einer grossen Hypothek belasten.

bewerb stetig unter Druck. Eine
substanzielle Gefahr für eine positive
Zukunft Liechtensteins?
Ja, diese Gefahr besteht. Die OECD setzt sich aktuell mit der Frage der Besteuerung der digitalen
Wirtschaft auseinander. Derzeit ist noch unklar, wohin die Reise definitiv geht. Allerdings gehe ich davon aus, dass die angestrebte Lösung dazu führen
wird, dass Liechtenstein Steuereinnahmen verlieren wird. Zudem wird über eine weltweite Mindestbesteuerung diskutiert. Auch dies hätte Auswirkungen auf unser Steuer
system und damit
unseren Wirtschaftsstandort.

Mit einem Finanzvermögen von über zwei
Milliarden Franken steht das Land glückli
cherweise auf guten Füssen. Es stellt sich
aber auch die Frage: Muss man in den kom
menden Jahren um die schönen Reserven
fürchten?
Wir sind heute in einer komfortablen Ausgangslage
und können mit Zuversicht den kommenden wirtschaftlich schwierigen Jahren entgegensehen. Wir
können uns Investitionen in den staatlichen Hochbau, die S-Bahn, die Bildung und die Digitalisierung
leisten. Dennoch tun wir gut daran, die Ausgabenseite im Griff zu behalten und uns genau zu
überlegen, welche neuen Ausgaben einen wirklichen Mehrwert bringen. Es geht darum, die Potenziale zu stärken und immer wieder zu überlegen:
Was ist heute notwendig, damit wir alle in Zukunft
ein lebenswertes Liechtenstein haben.

Kann das Fürstentum sich als Kleinstaat
überhaupt wehren?
Wir sind in diesen Gremien durch unsere Experten
vertreten und bringen uns aktiv in die Diskussion
ein. Unsere Argumente werden sehr wohl wahrgenommen, allerdings haben wir nicht das Gewicht
wie beispielsweise die USA oder Deutschland.

Wie kam es eigentlich zu den Reserven.
Hat das Land Liechtenstein in der
Vergangenheit immer brav gespart?
Nicht nur. Etwa die Hälfte der Reserven, somit rund
1,1 Milliarden, stammt aus dem Verkauf von Landesbank-Aktien. Wesentlich zum Aufbau beigetragen haben zudem das Finanzergebnis sowie die
Umsetzung der Sparpakete.
Immer wieder wird die Behauptung auf
gestellt, dass die grössten Unternehmen
des Landes keine oder kaum Steuern
zahlen. Dem ist nicht so, oder?
Nein, dem ist nicht so. Aufgrund des Steuergeheimnisses darf ich keine Einzelheiten verraten. Ein Blick
in die Steuerstatistik zeigt aber, dass knapp 1% der
Unternehmen insgesamt 70 % der Ertragssteuern
bezahlen. Damit wird sehr deutlich, dass nur ganz
wenige Unternehmen den Grossteil der Ertragssteuern bezahlen.
Liechtenstein ist wie andere Niedrigsteuer
länder im internationalen Steuerwett
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«Ein Blick in die Steuers tatistik
zeigt, dass knapp 1% der
U nternehmen insgesamt 70%
der Ertragssteuern bezahlen.»
Als Regierungschef sind Sie auch für den
Finanzplatz zuständig: Was waren Ihre
Ziele, als Sie Ihre Arbeit begonnen haben
und konnten Sie diese umsetzen?
Zu Beginn meiner Amtszeit haben wir mit der Regierungserklärung von 2013 die Basis für den automatischen Informationsaustausch gelegt. Das war
ein grosser und wichtiger Schritt, und auch eine klare Positionierung gegen aussen. Mit der überarbeiteten Finanzplatzstrategie haben wir uns mit der
zukünftigen Ausrichtung des Finanzplatzes befasst
und die Ziele und Massnahmen für die weitere Entwicklung festgelegt. Viele dieser Massnahmen sind
bereits umgesetzt oder in Umsetzung. Heute wird
Liechtenstein als verlässlicher Partner angesehen,
und das ist für unseren Finanzplatz elementar.
Haben Sie die von Ihnen gesetzten Ziele in
Sachen Digitalisierung erreichen können?
Mit der Digitalen Agenda haben wir einen Orientierungs- und Gestaltungsrahmen geschaffen und
konkrete Handlungsfelder für den digitalen Wandel
formuliert. Darauf aufbauend haben wir die E-Government-Strategie entwickelt, mit dem Ziel, die elektronischen Dienstleistungen des Staats wesentlich

Dass die grossen Unternehmen
in Liechtenstein keine oder kaum
Steuern zahlen, stimme nicht, wie
Regierungschef Adrian Hasler das
hartnäckige Gerücht widerlegt.
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Adrian Hasler
befürwortet
die S-Bahn
Liechtenstein.
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… und in Bezug auf die doppelte Staats
bürgerschaft ohne Verzicht?
Ich sehe die doppelte Staatsbürgerschaft als Chance für unsere Gesellschaft. Menschen, die schon
lange hier leben und die Voraussetzungen erfüllen,
aber an ihrem Pass hängen, hätten dann die Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen und damit auch
am politischen Leben teilzuhaben.
… und «HalbeHalbe»?
Ich bin für Chancengleichheit und trotzdem lehne
ich die vorgeschlagene Initiative klar ab. Bereits
heute können Massnahmen zur Förderung der
Chancengleichheit umgesetzt werden, dazu braucht
es keine zusätzliche Bestimmung in der Verfassung.
Es sei denn, es soll damit die Basis für eine künftige
gesetzliche Geschlechterquote bei Wahlen geschaffen werden. Diese Ergänzung in der Verfassung
könnte das entscheidende Argument dafür sein,
dass eine gesetzliche Quotenregelung – trotz Einschränkung des Gleichheitsgrundsatzes – als verfassungskonform qualifiziert wird. Der Lösungsvorschlag der Initianten ist somit nicht nur unnötig, er
ist auch höchst problematisch.

einfacher zu gestalten. Die rechtlichen Grundlagen
wurden inzwischen erarbeitet und vom Landtag bereits in erster Lesung behandelt. Weiters wurden im
Hintergrund viele technische Grundlagen geschaffen, um der digitalen Verwaltung einen Schritt näherzukommen. Ein ganz wichtiger Meilenstein war die
Einführung der neuen elektronischen Identität eID.
Sie ist das Kernstück, um die elektronischen Dienstleistungen zu nutzen. Derzeit schaffen wir ein Portal,
sowohl für Bürger als auch Unternehmen, um die
digitalen Angebote der Landesverwaltung kundenorientierter darzustellen. Zudem werden wir das Angebot an Dienstleistungen weiter ausbauen. Sie
sehen, es gibt noch viel zu tun.
Am 30. August stimmt das Volk über
gleich drei Vorlagen ab. Welche Wahl
empfehlung geben Sie bezüglich S-Bahn
Liechtenstein ab?
Ich bin ein Befürworter der S-Bahn. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des zukunftsorientierten Mobilitätskonzepts. Wir haben jetzt die Chance, dieses
Projekt umzusetzen, und diese Chance sollten wir
jetzt auch nutzen. Mit der S-Bahn können wir den ÖV
für den Pendlerverkehr attraktiver gestalten und in
Kombination mit dem Busangebot einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des künftigen Pendlerverkehrs leisten.
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«Ich sehe die doppelte
Staatsbürgerschaft als Chance
für unsere Gesellschaft.»
Der Staatsfeiertag kann wegen Corona
nicht wie gewohnt begangen werden – so
gibt es kein Volksfest im Städtle und kein
Feuerwerk. Auch den Gang auf die Schloss
wiese zum Staatsakt kann sich der Bürger
sparen. Die Regierung hatte wohl keine
andere Wahl, als dies so zu machen, oder?
Wir können es in Zeiten von Corona nicht verantworten, dass sich am Fürstenfest Tausende Besucher im Städtle aufhalten. Gerade solche Veranstaltungen gelten als Hotspot und bergen ein grosses
Risiko für die Ausbreitung des Virus. Deshalb hat die
Regierung ganz bewusst zu einem frühen Zeitpunkt
diese Entscheidung gefällt. Ich bin nach wie vor
überzeugt, dass dieser Schritt richtig ist.
Haben Sie schon Pläne, wie und wo Sie den
15. August feiern?
Ganz nach dem Motto «zemma im klina fiira» werden wir mit ein paar Freunden bei uns zu Hause
feiern. Es ist ein spezielles Jahr und so wird auch
der 15. August 2020 ein spezieller Staatsfeiertag
werden.

Wir wünschen allen
Liechtensteinerinnen und
Liechtensteinern einen
schönen Staatsfeiertag.

www.home-of-finance.li

KONZERT,
KAFFEE &
KUCHEN

EINTR
ITT
FREI!

«LEICHTEN SINNES»

Freue dich von ganzem Herzen über alles, was um dich herum passiert…
Sonntag, 20. September 2020
15.00 bis 16.15 Uhr Konzert,
anschliessend Kaffee & Kuchen
17.30 Uhr Ende

Grosser SAL, Landstrasse 19,
9494 Schaan (barrierefrei)

Anmeldung unbedingt erbeten!
Tel. +423 / 232 48 22 oder
info@steinegerta.li

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!
Weitere Informationen auf www.steinegerta.li
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Die Gemeinden Liechtensteins
wünschen allen
Einwohnerinnen
und Einwohnern
einen schönen Staatsfeiertag.
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Welches sind die grössten Herausforderungen, denen sich das Land in der Zukunft
nach der Ära Hasler stellen muss?
Auch in Zukunft wird es wichtig sein, dass wir mit
den Staatsfinanzen sorgsam umgehen und diese
Mittel nicht leichtfertig ausgeben. Das erlaubt uns,

«Wir können es in Zeiten
von Corona nicht verantwor
ten, dass sich am Fürsten
fest Tausende Besucher im
S tädtle aufhalten.»
sinnvolle und notwendige Investitionen zu tätigen,
ohne unsere Nachkommen zu belasten. Die Coro
nakrise wird weltweit markante Spuren hinterlas
sen – und bei vielen Staaten grosse Löcher in der
Staatskasse. Die Staaten werden mit viel Kreativi

Regierungschef Adrian
Hasler freut sich auf mehr
Zeit für seine Familie.
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tät versuchen, ihre Einnahmen zu erhöhen, auf Kos
ten von Gesellschaft und Wirtschaft. Und damit
wird der bereits bestehende Kampf um die Besteu
erung von Unternehmen nochmals zunehmen. Eine
weitere Herausforderung sehe ich darin, dass der
Multilateralismus zunehmend unter Druck gerät.
Die aktuellen Konflikte zwischen den Mächtigen
und die kompromisslose Durchsetzung der eigenen
Interessen ohne Rücksicht auf den Rest der Welt
führt dazu, dass die multilaterale Zusammenarbeit
an Bedeutung verliert. Als Kleinstaat setzen wir auf
Rechtsstaatlichkeit, auf Kooperationen und auf Ver
lässlichkeit – und diese sind in Gefahr.
Und welchen Herausforderungen stellen
Sie sich persönlich nach Ihrem Rückzug aus
der Politik im nächsten Jahr?
Das wird sich zeigen. Derzeit habe ich noch keine
konkreten Pläne und lasse die Dinge auf mich zu
kommen. Ich freue mich jedenfalls auf ein neues
Kapitel in meinem Leben und darauf, dass ich mehr
Zeit für mich und meine Familie haben werde.
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Der Verein Solidarität in
Liechtenstein,
bestehend aus (v.l.n.r)
Heidi Troisio, Stephanie
Büchel, Philipp Foser,
Stefanie Hasler und
Alexandra Meier.

Solidarität in Liechtenstein:
Wenn eine Krise noch mehr
Menschen zu Helfern macht
Text: Ursina Marti Foto: ZVG

Es ist kurz nach Silvester, ein neues Jahr voller Pläne steht an. Doch nach und nach
wird aus einer heilen Welt eine andere. Bereits im Dezember begann sich das neuartige
Virus, COVID-19, in China auszubreiten. Was für uns im Januar noch so fern scheint,
kommt ruckartig näher. Als die Krise auch in Liechtenstein spürbar ist, wächst die
S olidarität unter der Bevölkerung und Hilfe wird an allen Ecken und Enden angeboten.

D

ie Grenzen werden geschlossen. Geschäfte, Restaurants und weitere Plätze müssen dicht
machen. Die Bevölkerung wird gebeten, wenn
möglich, zu Hause zu bleiben. Einfach nur ein
schlechter Film? Nein. Die Welt steckt in einer ihrer grössten Krise seit Jahrzehnten und auch
Liechtenstein ist dieses Mal betroffen.
Das Ausmass der Coronapandemie zeigte sich
schneller als gedacht. Eltern mussten ihre Kinder zu
Hause betreuen, wovon viele nebenbei berufstätig
waren. Die Grosseltern im Altersheim oder jemanden im Spital zu besuchen, war untersagt. Gerade
Menschen ab 65 Jahren wurden als Risikogruppe
eingestuft und sollten möglichst zu Hause bleiben.
Doch wie den Kühlschrank füllen? Wie den Hund
ausführen? In dieser schweren und ungewohnten
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Zeit haben viele Menschen Solidarität gezeigt und
wurden gar erfinderisch.
Solidarität in Liechtenstein
Menschen wollten Hilfe leisten und konnten vielen
anderen helfen, gleich ob man sich kannte oder nicht.
Liechtenstein hat in dieser ungewöhnlichen Zeit Solidarität gezeigt. Damit jeder sein Angebot publik machen
konnte oder Hilfe bekam, haben sich fünf L
 iechtensteiner
zusammengetan und eine Facebook-Gruppe gegründet. Unter dem Namen «Corona Hilfe Liechtenstein»
haben Alexandra Meier, Stefanie Hasler, Stephanie
Büchel, Heidi Troisio und P
 hilipp Foser dafür gesorgt,
dass sie Menschen in Liechtenstein Hilfe anbieten
können oder welche bekommen. Nach kurzer Zeit folgten der Gruppe bereits über 3000 Personen.
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Obwohl der normale Alltag Schritt für Schritt zurückkehrte, besteht die Gruppe weiterhin. Mittlerweile
haben sich die Helfer unbenannt: Neu heisst die
Gruppe «Solidarität in Liechtenstein – miar hälfen anand». Wie Alexandra Meier erzählt, hatten die fünf
Köpfe etwa zum selben Zeitpunkt eine ähnliche Idee:
«Wir haben gesehen, wie viel Solidarität und Hilfsbereitschaft auf einen Schlag da war. Das hat uns alle
berührt, aber wir hatten auch das Gefühl, das Angebot und Nachfrage so nicht zusammenfinden werden. Wir wollten eine Möglichkeit finden, die Angebote zu bündeln und vermitteln.» Am Anfang
mussten sich alle erst einmal einen Überblick verschaffen. Dann wurde schnell Professionelles auf die
Beine gestellt: «Innert 24 Stunden sind zwei Facebook-Gruppen erstellt und vereint worden, eine
Homepage wurde erstellt und ein Formular geschaffen, um Hilfsangebote einzutragen. Wie gut wir dabei als Team funktionierten, obwohl wir uns noch nie
gesehen hatten und nicht kannten, war für uns alle
sehr eindrücklich», sagt Meier. Auch die Gründer von
«Solidarität in Liechtenstein» konnten nur online miteinander kommunizieren und lernten sich so auch
auf dem digitalen Weg kennen. «Zum Spass nannten
wir uns selbst die Power Rangers, weil jede und jeder von uns seine eigenen Stärken und Schwächen
mitgebracht hat, die gemeinsam ein echt starkes
Team ergeben», erzählt Meier.
Dankbare Bevölkerung –
Aufmerksamkeit von der Regierung
Auf die Aktion der fünf Liechtensteiner wurde aber
nicht nur die Bevölkerung aufmerksam, sondern
auch die Regierung. «Nicht einmal 24 Stunden, nachdem wir unser Formular online gestellt hatten, hat
sich die Regierung bei uns gemeldet. Und das an ei-
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nem Sonntag. Wir waren mehr als überrascht, dass
wir so schnell von offizieller Seite Unterstützung erhalten», erzählt Meier. In den darauffolgenden Tagen
trat die Gruppe in engen Kontakt mit diversen Behörden und hat ein Helfersystem mit den Gemeinden
mitorganisiert. Innert kürzester Zeit hätten sich Hunderte Helfer angeboten.
Viele Menschen brauchten Hilfe im normalen Alltag,
denn wer isoliert zu Hause sitzen musste, konnte
nicht einfach vor die Haustüre gehen. Auch an Kreati-

«Zum Spass nannten wir uns selbst
die Power Rangers.»
vität, um anderen eine Freude zu machen, mangelte
es in Liechtenstein nicht. «Es wurden Fenster dekoriert, Botschaften in den Sand geschrieben, Strassen
mit Kreide verziert, DVDs, Bücher und Spiele verschenkt oder auch Briefe geschrieben», erzählt Meier.
Mit dem Alltag hört die Hilfe nicht auf: «Das Helfersystem in den Gemeinden wurde in seiner damaligen Form beendet. Für uns wurde damit ein grosses
Kapitel geschlossen. Wir waren uns jedoch einig,
dass wir die gelebte Hilfsbereitschaft unbedingt aufrechterhalten wollen.» Somit kann man weiterhin in
der Facebook-Gruppe «Solidarität in Liechtenstein –
miar hälfen anand» Hilfe anbieten oder suchen. «Ob
mit oder ohne Bezug zu Corona: Das funktioniert super und wir freuen uns auf viele wundervolle Geschichten, die wir dort noch erleben dürfen», sagt
Meier.

ANZEIGE
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Ein Zeichen zum Dank
Text: Ursina Marti Fotos: Michael Zanghellini / Paul Trummer

Das erste Halbjahr 2020 war für viele ein Nichtstun und Abwarten. Doch es gab auch
viele Menschen, die noch mehr arbeiten mussten als zuvor. Polizisten, Pflegepersonal
und Ärzte, aber auch die Menschen in den Einkaufsläden waren im Einsatz und
sorgten für das Wohl der Bevölkerung. In vielen Ländern wurden diese Menschen auf
unterschiedliche Art geehrt, auch in Liechtenstein.
36

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

I

n Italien sangen die Menschen gemeinsam von
den Balkonen. Die Videos davon gingen viral. In
England wurde geklatscht, um all den Menschen ein
grosses Dankeschön auszusprechen, die in der
Coronakrise noch mehr zu tun hatten. In Liechtenstein
hatte eine Frau ebenfalls eine ähnliche Idee und brach-

«Ich bin eher im Unruhestand als
im Ruhestand. Ich habe heute mehr
zu tun als vorher.»
te Steine ins Rollen. Patricia Gratzer ist gebürtige
Liechtensteinerin und wohnt in Eschen. Seit zwei Jahren ist sie pensioniert, sagt aber lachend: «Ich bin eher
im Unruhestand als im Ruhestand. Ich habe heute
mehr zu tun als vorher.» Den ganzen Januar verbrachte sie mit ihrem Mann in Thailand und habe nicht wirklich mitbekommen, was passiert. Zwar kam das Wort
Corona schon zur Sprache, aber in den Medien verfolgt hätten sie es zu dieser Zeit nicht. «Als wir uns auf
den Heimweg machten, waren wir am Flughafen in
Koh Samui und die Reisenden aus China wurden ausgerufen. Es hiess, dass sie noch bis am nächsten Tag
zu Hause in Singapur einreisen könnten, danach sei
die Grenze zu», erzählt Gratzer. Als sie im Flugzeug
Platz nahmen, wurde ihnen zum ersten Mal richtig
bewusst, was eigentlich los war: «Zwei Drittel der
Passagiere und auch das komplette Flugzeugpersonal
hatte Masken an. So etwas habe ich noch nie erlebt.
Als wir dann zu Hause waren, haben wir alles mitbekommen und gemerkt, was hier eigentlich läuft.» Zu
Hause war auch Gratzer und ihrem Mann bewusst,
dass es nun wichtig sei, nur wenn nötig vor die Haustüre zu gehen. Doch einigen Jugendlichen war das
weniger bewusst. «Gegenüber auf einem Platz versammelten sich immer wieder Jugendliche und das
war zu diesem Zeitpunkt ja nicht die Idee. Wir haben
ihnen dann mal zum Fenster hinaus zugerufen, sie sollen doch nach Hause gehen. Die Reaktion der Jugendlichen war nicht so erfreulich», erzählt Gratzer. So kam
sie zum ersten Mal in Kontakt mit der Facebook-Gruppe «Solidarität in Liechtenstein». Sie holte sich Rat,
was sie denn tun solle, damit sich die Jugendlichen
nicht mehr auf dem Platz gegenüber versammeln.
«Viele sagten, ich solle die Polizei rufen, aber das wollte ich nicht. Andere rieten mir, nochmals versuchen, in
Ruhe mit den Teenagern zu sprechen.» Doch dann,
zwei Tage später, passierte etwas, das Gratzer nicht
erwartet hätte. «Einer der Jugendliche hat mich angeschrieben und sich im Namen aller Jugendlichen ent-
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schuldigt. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass das
was sie machen, so gefährlich sei und sie werden es
nicht mehr tun», erzählt Gratzer. Daraufhin erzählte
Gratzer die Geschichte in der Facebook-Gruppe und
war auch erfreut über die positiven Rückmeldungen
der anderen Leute.
Dann folgte der Dank an die Fleissigen
Daraufhin folgte ein Post einer Liechtensteinerin, die
fragte, ob man in Liechtenstein nicht auch gemeinsam
draussen klatschen könnte. «Ich habe dann geschrieben, dass ich so nur für die Störche und Kühe hinter

meinem Haus klatschen kann, ansonsten mich aber
niemand hören würde. Und da ich die Liechtensteiner
Flagge liebe und einfach wunderschön finde, habe ich
dann dazu aufgerufen, dass wir gemeinsam am 4. und
5. April die Liechtensteiner Flagge hissen», erzählt
Gratzer. Ihr Aufruf bekam Gehör und durch die Medien
hat auch Regierungschef Adrian Hasler davon Wind
bekommen. An einer Medienkonferenz wiederholte
er den Aufruf, man solle aus Solidarität die Flagge hissen. «Das hat mich sehr gefreut. Eine Person die in
Liechtenstein etwas zu sagen hat, ist im Land natürlich wirkungsvoller, als wenn ich das sage», sagt Gratzer. Als Patricia Gratzer durchs Land fuhr, fiel ihr auf,
wie viele dem Aufruf Folge leisteten und wie viele
Flaggen gehisst wurden. Auch auf der Facebook-Seite
«Solidarität in Liechtenstein» wurde ein ganzes Fotoalbum erstellt und viele sendeten Fotos von ihrer
Liechtensteiner Fahne in die Gruppe.«Meine Fahne
wurde vom Wind zerfetzt und es hängt bereits die
zweite am Mast. Falls das nochmals passiert, habe ich
noch eine dritte zur Reserve im Schrank», sagt Patricia
Gratzer abschliessend.
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Vom Taxifahrer zum Kurier
Text: Ursina Marti Foto: Michael Zanghellini

Aufgrund der Coronakrise wurde alles lahmgelegt, somit fuhr auch kaum jemand mehr
im I nland oder vom Ausland hin und zurück. Damit wurde auch schlagartig die Arbeit
von Daniel Muther weniger. Gar so weit, bis kaum jemand noch ein Taxi brauchte.

E

rst im August 2019 machte sich der 39-jährige
Taxifahrer selbstständig, baute sich nach und nach
einen Kundenstamm auf und wurde für Taxifahrten
gebucht. Doch schon Anfang dieses Jahres machte
auch ihm die Coronapandemie einen Strich durch die
Rechnung, wie Daniel Muther erzählt: «Die Grenze
ging zu, die Flughäfen schlossen und auch in der Gastronomie war nichts mehr los. Von heute auf morgen
hatte ich keine Gäste mehr. Das Schlimme daran war,
dass ich mich nicht darauf vorbereiten konnte. Von
100 auf null, das war hart.»
Muther machte selbst Coronatests, um sicherzu
gehen, dass er für andere Menschen – insbesondere
Fahrgäste – keine Gefahr ist. Da er aber keinen Anruf
mehr erhielt und das Taxi stillstand, hatte er keine Kunden mehr und erledigte die liegengebliebene Büro
arbeit. Auch hatte er Zeit, sich durch das Internet zu
klicken. Dabei stiess er auf die Facebook-Seite
«Corona Hilfe Liechtenstein»: «Ich finde Zusammenhalt, Vernetzung und Verlinkung allgemein im Leben
wichtig.» So entschied sich der Taxifahrer, seine Hilfe
anzubieten und wollte den Menschen helfen, die Hilfe
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benötigen und habe mich angemeldet. Schon bald
kam ein Telefonanruf und man fragte ihn, ob er Einkaufsfahrten erledigen könnte. Für Muther spielte es
keine Rolle, ob sein Auto stillsteht oder für andere,
die Hilfe benötigen, zum Einsatz kommt. Und so kam
Muther zu seiner neuen Aufgabe: «Die Menschen,
die Hilfe benötigten, konnten sich bei der Gemeinde
melden und ich bekam dann den Auftrag für Einkaufsfahrten. Man gab mir die Einkaufslisten der Personen und ich besorgte für sie alles im Supermarkt.
Dann fuhr ich zu ihnen nach Hause und lieferte den
Einkauf ab. An den Eingangstüren wurde ich jeweils
herzlich begrüsst und alle waren sehr dankbar für
meine Hilfe.» Diese positive Rückmeldung schätze
Muther sehr, er konnte helfen, etwas Gutes tun und
die Menschen, die aufgrund des Lockdowns zu Hause bleiben mussten, hatten trotzdem ihren Einkauf.
Obwohl die Pandemie auch Muther das Geschäft
vermieste, konnte er anderen in dieser schweren
Zeit helfen. Helfen würde er in solchen Situationen
immer wieder. Wie er selber sagte, solle das Leben
ein Geben und Nehmen sein.

Verlässlich stabil.

www.bevo.li

Tag der
Lehre am
2.9.2020!

Bewirb dich bei der First Advisory Group als
- Kaufmann/Kauffrau FZ
- Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt FZ
www.first.li/karriere
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Auch wer «passiv»
hilft, leistet aktiv Hilfe
Text: Michael Wanger Foto: ZVG

Die Schaanerin Caroline Riegler hatte während der Coronakrise der vergangenen
Monate alle Hände voll zu tun. Arbeit und Familie hielten sie auf Trab. Dennoch leistete
sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Nächstenhilfe: Riegler lieh einer Familie fast einen
Monat lang ihr Zweitauto.
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I

m Grunde genommen erging es Caroline Riegler
während der Coronakrise gleich wie so vielen anderen Menschen auch. Nicht nur fehlten ihr die sozialen
Kontakte, auch hatte sie Mühe damit, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Dennoch
gewann sie der Ausnahmesituation etwas Positives
ab: «Ich konnte sehr viel Zeit mit meinen Kindern
verbringen, durfte sie in ihren Aufgaben unterstützen, wir waren täglich draussen unterwegs und haben viel gemeinsam in der Natur erlebt», meint
Riegler. Nebenbei erkannte sie aber auch, dass in der
Gesellschaft ein Wandel stattgefunden hatte. «Ich
war beeindruckt von den Initianten von Coronahilfe,
die in kürzester Zeit ein Helfernetz auf die Beine gestellt haben, und natürlich auch von den vielen Helfern, die sich für andere eingesetzt haben», so
Riegler. Über diese Solidarität habe sie sich sehr gefreut, zumal sie die Gesellschaft bislang als zu egozentrisch empfand. Die Krise habe den Zusammenhalt
in der Bevölkerung nun wieder gestärkt. Zu gern hätte Riegler ihren Teil zur Coronahilfe beigetragen, doch
ihr waren die Hände gebunden. Neben ihrem 80-Prozent-Pensum und ihren beiden Kindern blieb kaum
Zeit für anderes übrig. Doch ihre Chance für eine
gute Tat sollte noch kommen.

SOLIDARITÄT

ten», sagt Riegler. «Immerhin hatten wir ja zwei Autos zu Hause stehen. Da konnten wir gut auf eines
verzichten.» Das Auto brauchte sie – besonders während der Coronakrise – ohnehin eher selten.
Riegler und Ahrens lernten sich vor acht Jahren bei
der Arbeit kennen. Daher wusste sie auch, dass er
und dessen Frau – die sie wenig später auch kennenlernte – kein familiäres Umfeld in Liechtenstein haben und sie daher auch weniger auf private Unterstützung zählen können. Das änderte sich allerdings,
als Riegler der Familie ihr Zweitauto fast einen Monat lang lieh. Diese nahm das Angebot noch so gerne
an, wie Stefan Ahrens bestätigt: «Ohne Auto wäre
es schwierig geworden, die Familie mit Lebensmitteln zu versorgen oder notwendige Arzttermine
wahrzunehmen – vor allem mit einem zweijährigen
Sohn und einer schwangeren Frau.» Dass ihnen allerdings jemand ein Auto leihen würde, hätten sie
nicht erwartet. «Wir sind Caroline zu tiefst dankbar.
Uns fehlen allerdings die Worte, diese Dankbarkeit
richtig auszudrücken», so Ahrens.

«Uns geht es sehr gut und wir haben
alles, was wir brauchen.»

Wer braucht schon zwei Autos?
«Eines Tages sah ich einen Facebook-Post eines alten Bekannten, Stefan Ahrens. Er schrieb, dass sein
Auto in Italien steht und er es nicht holen kann»,
schildert Riegler. Familie Ahrens war Anfang März
über Italien und Portugal zum Familienbesuch nach
Brasilien gereist. Auf der Rückreise hätten sich die
Dinge in Europa aber zum Schlechten gewendet:
Portugal stellte die Flüge nach Italien ein, worauf die
Familie nicht mehr zu ihrem Auto zurückkonnte. «Auf
die Anfrage hin habe ich Stefan mein Auto angebo-

«Uns geht es sehr gut und wir haben alles, was wir
brauchen. Deshalb helfe ich gerne und überall, sofern ich kann», so Riegler. Und sie konnte: Mit ihrem
Angebot nahm sie einer Familie während einer unvorhersehbaren Zeit eine grosse Last von den Schultern. Damit leistete sie – trotz 80-Prozent-Pensum
und Familie – einen Beitrag zur Solidarität in Liechtenstein. Nun hofft Riegler, dass diese Bereitschaft in
der Gesellschaft weiterhin anhält.

ANZEIGE
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Ehrenamtlich auf
vier Rädern im Einsatz
Text: Michael Wanger Foto: ZVG

Oftmals braucht es ein Ereignis, ehe man sich für ein Vorhaben entscheidet. Für Maria-
Theresia Lamprecht-Schädler aus Triesen war die Coronakrise ein solcher Anlass. Sie
meldete sich im März 2020 spontan als Zustellerin für den Mahlzeitendienst bei der
Familienhilfe. Ihr Einsatz gefiel ihr dermassen gut, dass sie auch künftig dabeibleiben
wird.

S

chon länger kümmert sich Maria-Theresia Lamprecht-Schädler regelmässig um ihren 87-jährigen
Vater, der noch immer zu Hause lebt. Mit dem Gedanken, sich sozial zu engagieren, setzte sie sich
schon längere Zeit auseinander. Bislang fehlte der
gebürtigen Triesenbergerin, die schon seit 20 Jahren
in Triesen lebt, aber der nötige Anstoss. Dieser kam
dann allerdings mit der Coronapandemie: In dieser
Krisenzeit musste ihr Vater den Mahlzeitendienst der
Familienhilfe in Anspruch nehmen. Sie vermutete
richtig, dass dieses Angebot nun mehr genutzt werden würde und es somit weiterer Zustellerinnen und
Zusteller bedurfte. Denn die Freiwilligen über 65 Jahre sollten in dieser Zeit nicht mehr ausliefern. «Ein
Anruf bei der Familienhilfe bestätigte mir, dass sich
ein personeller Engpass abzeichnete und sie meine
Hilfe gerne annahmen. Spontan entschied ich mich
für diese Freiwilligenarbeit und begann im März als
Mahlzeitenzustellerin», sagt Lamprecht-Schädler.
So ist sie nun einmal wöchentlich, an einem festgelegten Tag, unterwegs. Die Mahlzeitentour beginnt
um etwa 9 Uhr und führt sie gut zweieinhalb Stunden
lang durch ihren Wohnort Triesen. «Während der Krise realisierte ich, wie wichtig diese ehrenamtliche
Tätigkeit ist», fügt Lamprecht-Schädler an. «Denn
obwohl der persönliche Kontakt wegen den Hygienemassnahmen etwas zu kurz kam, haben viele Bezüger den Einsatz und den täglichen Besuch der
Mahlzeitenzustellerinnen geschätzt.»
Eine bereichernde Erfahrung
Es sei aber auch «das Gefühl einer Teamzugehörigkeit und die unendlich schönen zwischenmenschlichen Kontakte», die Lamprecht-Schädler bei ihrem
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ehrenamtlichen Einsatz immer wieder aufs Neue
begeistern. «Daher bleibe ich auch weiterhin gerne
für den Mahlzeitendienst tätig, denn für mich war
und ist dieser Einsatz eine sehr bereichernde Erfahrung.»

Maria-Theresia
Lamprecht-
Schädler schätzt
die zwischenmenschlichen
Kontakte, die sie
bei ihren Einsätzen
knüpfen kann.

Shaping the Century
of the Photon
Seit mehr als 70 Jahren ist Optics Balzers die bevorzugte Partnerin
für innovative optische Beschichtungen und Komponenten. Das
Liechtensteiner High-Tech-Unternehmen fokussiert sich auf
ausgewählte Märkte wie Life Science, Industry, Consumer, Space,
Automotive und Lighting. Ausserdem verfügt Optics Balzers über
herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Glasbearbeitung,
Strukturierungs- und Verbindungstechnologien.

Optics Balzers AG
Neugrüt 35
LI-9496 Balzers
www.opticsbalzers.com

Forschung und Lehre
aus einer Hand
Die OST – Ostschweizer Fachhochschule
nimmt am 1. September 2020 ihren Betrieb
auf. Sie ist ein Zusammenschluss der drei
Fachhochschulen FHS St. Gallen,
HSR Rapperswil und der NTB Buchs.
Alle drei Standorte führen ihr Studienangebot und ihre
Forschungstätigkeit weiter. Durch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen den Standorten erhalten
Kunden in Zukunft noch attraktivere Angebote und
Lösungen, sowohl in der Forschung, wie auch in der
Lehre. Alles aus einer Hand, am OST Campus Buchs.

Zukunftsperspektiven.
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«Wir müssen etwas tun, damit
auch etwas passieren kann»
Text: Alma Muhamedagic Foto: ZVG

Das Leben ist ein Geben und Nehmen, auch für den 39-jährigen Alexander Lepuschitz. Er
ist wie rund 3000 Ehrenamtliche ein freiwilliger Mitarbeiter von «Tischlein deck dich».
Er investiert gut drei Stunden in der Woche, um an Bedürftige Lebensmittel zu v erteilen
und ist bis heute mit viel Herzblut dabei.

«Volksblatt»: Wie helfen Sie als Ehren
amtlicher anderen Menschen?
Alexander Lepuschitz: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Menschen zu helfen. Seit über einem
Jahr bin ich bei «Tischlein deck dich» in Vaduz als freiwilliger Helfer dabei. Mir wurde immer mehr bewusst, dass es nichts Wichtigeres als Beziehungen
zu anderen Menschen gibt. Auf meinem Lebensweg
konnte ich immer auf Unterstützung und Hilfe aus
meinem Umfeld zählen. Das hat es sehr viel einfacher gemacht. Neu haben wir eine App entwickelt.
Sie verbindet Personen, die Unterstützung und Hilfe
brauchen mit freiwilligen Helfern in der Umgebung.
Es spielt keine Rolle, ob man alt, erkrankt oder verunfallt ist. Wenn jemand Hilfe beim wöchentlichen Einkauf braucht, suchen wir jemanden in der Region,
der den Einkauf direkt erledigen kann. Aber auch andere kleinere Arbeiten können erledigt werden. So
werden zum Beispiel auch Handwerksarbeiten,
Haushaltshilfen und sogar Nachhilfe angeboten. Die
App «HelpArranger» ist kostenlos und werbefrei im
Playstore und im Applestore erhältlich. Wir hoffen
auf eine hohe Nutzerzahl und darauf, dass die App
auch weiterempfohlen wird.
Warum sollte man Solidarität zeigen und
auch solidarisch handeln?
Am Ende vom Tag zählen für mich die positiven Begegnungen mit den Menschen und die daraus resultierten
Projekte. Als Gemeinschaft können wir schneller wachsen, grössere Herausforderungen meistern und kommen in unserer eigenen Entwicklung besser voran. Es
ist schön, wenn man in weniger guten Zeiten auf Unterstützung zählen darf. Nicht alle finden diese Unterstützung direkt in ihrem Umfeld. Dies ist eine gute
Möglichkeit, selbst einen Beitrag zu leisten und das
Gleichgewicht von Geben und Nehmen herzustellen.
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Was erhoffen Sie sich
aus dieser Solidaritäts
welle, die es ja dank
Corona gegeben hat?
Erhoffen? Ich durfte schon
öfter im Leben erfahren, dass
man mit Hoffnung alleine nicht
sehr weit kommt. Wir müssen
etwas tun, damit auch etwas
passieren kann. Diese schwierige Zeit hat uns gezeigt, dass
es doch sehr viel Menschen
gibt, die die Ärmel hochkrempeln und mitanpacken wollen.
An dieser Stelle hat jeder Einzelne ein grosses Dankeschön
verdient.
Was gibt einem die Nächstenhilfe zurück?
Am meisten freue ich mich über inspirierende und
positive Gespräche mit meinen Mitmenschen. Vor
allem aber freuen mich die glücklichen Gesichter
nach einem gelungenen Projekt. Es sind diese
kleinen Dinge, die den Blickwinkel auf das eigene
Leben verändern. Es sind spannende Erfahrungen,
die einem persönlich auch von Nutzen sind.
Was war Ihr schönstes Erlebnis im
Zusammenhang mit Ihrer Funktion als
Ehrenamtlicher?
Für mich ist es immer wieder ein gutes Gefühl, wenn
ein Mensch dankbar ist und auch mit kleinen Gesten
Wertschätzung zeigt. Aber ein schönstes Erlebnis
gibt es keines. Gemeinsam sind alle Erlebnisse einfach einzigartig.

Alexander
Lepuschitz sieht im
gemeinsamen
Ehrenamt eine gute
Möglichkeit, ein
Gleichgewicht
zwischen Geben
und Nehmen
herzustellen.

Wir wünschen einen
freudigen Staatsfeiertag.

Gas und Wärme

www.lgv.li
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Galic: «Während der
Coronakrise produzierte
ich 400 Energyballs»
Text: Ursina Marti Fotos: Ursina Marti

Als die Coronazeit begann, war Lilly Galic mit ihrem Naturkosmetikgeschäft im Werdenberg etwas ratlos. So suchte sie sich Hilfe bei einer Freundin. Da sie so viel Hilfe und
Solidarität spürte, wollte sie etwas zurückgeben und machte vor allem den Schwangeren
eine grosse Freude.

«M

eine Freundin Alexandra beriet mich
marketingtechnisch und auch via Social Media konnte ich viele Menschen erreichen, um mein Geschäft
bekannter zu machen. Dabei spürte ich eine grosse
Solidaritätswelle und dachte mir einfach: ‹Mir wurde
geholfen, jetzt will ich etwas zurückgeben›.» Galic
produzierte in dieser Zeit über 400 Energyballs und
versah auf dem Etikett den Spruch: «Ein Hoch auf die
Gesundheit.» Die Energyballs enthalten Butterfett,
Kokosfett, Kichererbsen-Mehl, pürierte Rosinen, pürierte Pflaumen, Kokosraspel und Haselnussraspel.
Das alles wurde zusammen mit Zucker in einer Pfanne gebraten und dann zu pralinengrossen Bällchen
geformt. Danach mussten sie nur noch auskühlen
und schon waren sie essbereit. Das Rezept stammt
aus der ayurvedischen Ernährung, damit befasst sich
Galic schon bald 20 Jahre lang. Mit Liebe verpackt
begann Galic damit, diese zu verteilen: «Ich habe im
Lukashaus und der Umgebung sowie in meinem
Freundeskreis die Energyballs verteilt. Zudem kam
eine Frau zu mir, die 250 Stück kaufte und selbst verteilte.» Galics Geschäft machte die Runde und viele
wussten von da an, wer sie ist und was sie tut. Sie
wollte noch mehr Energyballs verteilen, konnte aber
aufgrund des Datenschutzes zuerst nicht da verteilen, wo sie wollte: Bei alten Menschen. So kam dann
die Idee auf, man könne auch bei den schwangeren
Frauen die Energyballs verteilen. Gerade in dieser
Zeit waren viele schwangere Frauen teils alleine,
kein Besuch von der Familie und auch der Mann durfte nicht die ganze Zeit im Spital sein. Auch die Hebammen, die stets bei der Arbeit waren, gingen in
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Lilly Galic führt seit gut drei Jahren ihr Naturkosmetikgeschäft in Werdenberg. Während der
Coronakrise produzierte sie über 400 Energieballs und verteilte sie an die Bevölkerung.

dieser Zeit vergessen. Sie hatte also auch ihnen die
Energyballs verteilt und bekam rührende Rückmeldungen und positives Feedback, dass sie durch die
Snacks zu mehr Energie kamen. Eine Kugel, etwa so
gross wie eine Praline, reiche, damit man genug
Energie hat: «Wenn man ein Hungergefühl oder zu
wenig Energie hat, braucht man nur einen Energyball
zu essen und es geht einem besser.» So konnte Ga-
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lic in dieser ungewöhnlichen Zeit aus einem einfachen Rezept vielen Menschen etwas Gutes tun. «Für
mich ist es ganz selbstverständlich, dass man sich
gegenseitig hilft, nicht nur in der Coronazeit.», erzählt Galic. Solidarität zu sehen war schön, auch
wenn es erst durch Corona mehr zum Vorschein kam.
Die Menschen hätten zurück auf den Boden gefunden und einander geholfen. «Wir müssen mehr
schätzen, was wir haben», sagt Galic.
Auch wenn die Türen von Galics Geschäft geschlossen waren, ein Weltuntergang wäre das für sie nicht
gewesen: «Ich habe die Zeit ruhig und gut miterlebt.
Zuvor war ich immer gestresst und sagte mir selbst,
dass ich noch mehr leisten muss. Durch die Coronakrise wurde ich ruhiger und geerdeter», erzählt Galic.
Sie nahm sich mehr Zeit für sich und machte viele
Spaziergänge und Velotouren. Für Galic war kein Tag
negativ und sie konnte online ihre Produkte weiterverkaufen. «Die Leute haben gemerkt ‹Hey, da ist
eine, die verkauft coole Seife!›», erzählt Galic.

SOLIDARITÄT

Die Energieballs enthalten viele Vitamine und Energie. Eine Kugel davon reicht und man
hat das Gefühl, ein ganzes Menü gegessen zu haben.

ANZEIGE

Wir gratulieren
ganz herzlich
zum Staatsfeiertag!
Die Liechtenstein Life ist Ihr Partner für
punktgenaue Altersvorsorge und Risikoabsicherung.
www.liechtensteinlife.com

Pitaro GmbH Unterlagsböden

Grossfeldstrasse 44,
7320 Sargans
Filiale: Eichholzweg 11,
9495 Triesen
Tel. 081 723 52 35
Fax 081 723 77 21
E-Mail: pitaro@gmx.net

Flüssige-Konventionelle Unterlagsböden
Treppenüberzüge - Zementüberzüge

SAMSTAG, 29. AUGUST

LIECHTENSTEINER
WINZERFEST

AB 15.00 UHR AM

ERLEBEVADUZ.LI
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150 Bastelsets gingen weg
wie warme Semmeln
Text: Ursina Marti Fotos: Paul Trummer
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Obwohl für die Kinder in Liechtenstein wie gewohnt die Ferien vor der Tür standen,
war aufgrund Corona nichts, wie es in den vergangenen Jahren war. Ferien zu Hause
waren angesagt und somit mussten die Kinder auch eine andere Beschäftigung finden. Der P roduktionsplaner und ehemals gelernte Schreiner Stephan Marxer hat für
den Zeitv ertreib seine Kreativität aufleben lassen.

N

ormalerweise können Kinder in ein Lager
oder mit der Familie in die Ferien gehen. In diesem
Jahr mussten andere Ideen her. Eine davon lieferte
der Schellenberger Stephan Marxer. Eigentlich arbeitet er bei der LGT als Produktionsplaner. Nebenbei geht er aber hobbymässig der Schreinerarbeit
nach. «Kugelschreiber, Holzschalen oder Pfeffermühlen, alles was man drechseln kann, mach ich»,
erzählt Marxer. Eigentlich wollte Marxer in den Osterferien eine Bastelwoche für Kinder anbieten.
«Mit Kindern zu ‹werkeln› ist etwas Schönes. Wegen Corona ging das aber nicht, also habe ich mir
etwas anderes überlegt», sagt Marxer. Er überlegte
sich, wie er den Kindern dennoch eine Beschäftigung mit Holz bieten kann und kam auf ein Oster-Set. «Ich habe Osterhasen, Stecker, Windradteile und das Zubehör ausgesägt und bereitgestellt.
Die Kinder mussten nur alles zusammenbauen und
konnten es auch anmalen», erklärt Marxer. Dass bei
Marxer zu Hause solche Bastelsets bereitstehen,
postete er in die Facebook-Gruppe «Solidarität in
Liechtenstein» und schon eine Stunde später waren alle 30 Stück weg. «Ich ging wieder runter in
meine Werkstatt und machte mich an die nächsten
30 Stück, als auch die weg waren, ging die Arbeit
weiter. Im Ganzen habe ich 150 Oster-Sets sowie
150 Sets mit Ostereiern ausgesägt und den Kindern
zur Verfügung gestellt», erklärt Marxer. Eltern hätten Marxer angeschrieben oder angerufen und Bastel-Sets reserviert, damit auch ja noch eines vorhanden ist, wenn sie nach Schellenberg fahren.

Der Produktionsplaner einer Bank und Hobby-Schreiner Stephan Marxer blieb nicht nur
kreativ, sondern produzierte auch am laufenden Band. Über 300 Bastelsets hat er hergestellt,
bei den Osterhasen war er pro Set gut 15 Minuten bei der Arbeit. Der Fleiss habe sich aber
mehr als gelohnt, die Rückmeldungen der Kinder waren grossartig. Viele Bilder der
Ergebnisse erreichten den Schellenberger via Facebook.

mals alles erklärt ist – vom Ausschneiden der Hasen
bis hin zum fertigen Oster-Set. Pro Set sei Marxer
«Bei den Leuten kam meine Idee sehr gut an. Das gut 15 Minuten bei der Arbeit gewesen, bis es fertig
freute mich. Sie haben mir auch Fotos der fertigen war. Eine schöne Möglichkeit, die Zeit sinnvoll zu
Sets zugesandt», sagt Marxer weiter. Der Handel nutzen. Obwohl der 45-Jährige bereits vor Corona
rund um die Bastel-Sets ging vor der Haustür von im Homeoffice arbeiten konnte, brachte die Krise
Stephan Marxer über die Bühne. Da kein Kontakt auch für ihn einige Umstellungen mit sich. «Ich
möglich war, stellte er diese vor die Haustür und die habe zu Hause ein kleines Büro, wo ich meine ArLeute konnten sie ganz einfach mitnehmen. Ob- beit erledige und meine kleinste Tochter kam dann
wohl das Basteln der Oster-Sets selbsterklärend auch mal und sagte: ‹Sorry Papi für die Störung›, es
war, hat Marxer einen Film produziert, in dem noch- ging alles sehr gut.»
Das Feedback war immens
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«Helfen macht einfach glücklich»
Text: Alma Muhamedagic Foto: ZVG

Seit 49 Jahren ist der Triesenberger Daniel Beck beim Samariterverein Triesenberg
Mitglied. Bereits seit 40 Jahren ist er Präsident des Vereins und stets mit Leidenschaft
dabei. Ein Ehrenamt bringe einen im Leben weiter und das will er auch den nächsten
Generationen mit auf den Weg geben.

«Volksblatt»: Wie helfen Sie als
Ehrenamtlicher anderen Menschen?
Daniel Beck: Ich bin im Samariterverein Triesenberg,
um Gutes zu tun und neue Herausforderungen zu
finden. Zudem lerne ich hier immer wieder Gleichgesinnte kennen. Vor allem ist aber wichtig zu wissen,
wie viel man dabei gewinnt, wenn man für andere im
Einsatz steht. Jeder Einzelne, der sich für andere
Menschen engagiert, erweitert seinen Erfahrungsschatz und erwirbt neue Kompetenzen. Das Wichtigste aber: Helfen macht einfach glücklich.
Warum sollte man Solidarität zeigen und
auch solidarisch handeln?
Ein Engagement kann zu neuen Kontakten mit anderen Menschen führen. Freiwillige Arbeit für andere
zeigt Solidarität und stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Für manche ist Anerkennung sowie
Freude und Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht werden, ein wichtiger Aspekt. Neue Erfahrungen führen oft zu neuen Einblicken in unsere Gesellschaft. In der Zusammenarbeit mit anderen können
neue Fähigkeiten erprobt und erlernt werden. Ein
Ehrenamt fördert somit auch die eigene soziale, seelische und berufliche Weiterbildung und Entwicklung. Gerade für Jugendliche ist es wichtig zu lernen,
was Solidarität und der Einsatz für andere Menschen
bedeutet. Auch nicht zu vergessen: Ein Ehrenamt
macht sich gut im Lebenslauf. Aber Solidarität hilft
am Ende allen. Vielleicht lernen wir aus dieser beunruhigenden Zeit: Etwas Verzicht und Solidarität hilft
am Ende allen und kann sogar Leben retten.
Was erhoffen Sie sich aus dieser
Solidaritätswelle, die es ja dank Corona
gegeben hat?
Die Coronapandemie wird uns alle verändern – jeden
Einzelnen. Nach dieser schwierigen Zeit wird nichts
mehr so sein, wie es war. Da bin ich mir sicher. Trotzdem ist meine Hoffnung sehr gross, dass wir aus
dieser Zeit einiges gelernt haben. Und zwar, dass wir
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uns auch jenen Menschen gegenüber solidarisch zeigen, die uns schon seit Jahren um Hilfe bitten: Menschen in Not, egal welcher Art von Not und egal, woher sie kommen.
Was gibt einem die Nächstenhilfe zurück?
«Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut.
Wer anderen hilft, dem wird geholfen.» Wir bekommen Dankbarkeit und Anerkennung, wenn wir uns in
den Dienst von jemandem stellen.
Was war Ihr schönstes Erlebnis im
 usammenhang mit Ihrer Funktion als
Z
Ehrenamtlicher?
Ein besonders erfreuliches Erlebnis war für mich
2018 die Feier zum 50-Jahr-Jubiläum des Samaritervereins Triesenberg. Wir konnten sechs junge neue
Mitglieder in den Verein aufnehmen. Drei davon
absolvierten bereits die Ausbildung zum Samariterund Klassenlehrer.

Daniel Beck setzt
sich schon seit fast
50 Jahren für die
Samariter in
Triesenberg ein.

Nachhaltige
Vermögensanlage
mit der Sicherheit
Liechtensteins

Die PrismaLife ist dem
Fürstentum verbunden.
Seine Geschichte, seine Tradition
und die Standortvorteile
Liechtensteins sind auch Teil
unseres Erfolgs.

Wir wünschen allen Einwohnern von
Liechtenstein einen schönen Staatsfeiertag und beste Gesundheit!
Landesvertretung Liechtenstein
Austrasse 27, 9490 Vaduz
www.concordia.li

PrismaLife AG
www.prismalife.com

Gemeinsam stark
Wir feiern zusammen unseren Staatsfeiertag und
wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern
für die Zukunft alles Gute.

VuVL Verein unabhängiger Vermögensverwalter
in Liechtenstein
Kirchstrasse 1 Postfach 544
T + 423 388 23 50 info @ vuvl.li

FL - 9490 Vaduz
www.vuvl.li

L I V E Y O U R PA S S I O N
CL ASSICS
QUARTZ L ADIES
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Reise in die Vergangenheit:
Staatsfeiertage in Jahrzehnten
Text: Günther Meier Fotos: Michael Zanghellini
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Im Jahr 1940 wurde erstmals zu einem Staatsfeiertag aufgerufen. Dieses Jahr,
80 Jahre danach, fällt erstmals der Staatsfeiertag wegen der Coronakrise aus.
Wir haben einen Rückblick gemacht auf die Staatsfeiertage – in Schritten von
jeweils einem Jahrzehnt.

E

in Rückblick auf die Staatsfeiertage seit 1940
zeigt auf, welche Themen zu diesen Zeitpunkten gerade aktuell waren und die Bevölkerung bewegten.
Ausserdem kann in Erinnerung gerufen werden, wie
der Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit das
Land und die Gesellschaft verändert hat und welche
Probleme Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in diesen Zeitabschnitten zu bewältigen hatten.
1940, als der Zweite Weltkrieg viele europäische
Länder in Not und Elend stürzte, bangte auch Liechtenstein. Der Staatsfeiertag sollte nach dem Willen
der Regierung zu einer kraftvollen Demonstration
für die Erhaltung der Selbstständigkeit des Landes
werden. Zehn Jahre später, nachdem sich die Landkarte Europas stark verändert hatte, verzeichnete
Liechtenstein einen Wirtschaftsaufschwung. Dennoch blickte man mit Sorge auf die Konfrontation
von Ost und West. Diese Sorge war auch 1960 noch
nicht verschwunden, weil die Atommächte USA und
Sowjetunion ihre Stärke demonstrierten.
Zehn Jahre danach zeigt der Staatsfeiertag auf,
dass sich nach den 68er-Unruhen auch in Liechtenstein gesellschaftliche Veränderungen angebahnt
hatten. Es wurde über die Gleichberechtigung diskutiert. Liechtenstein zeigte sich solidarisch mit den
Ärmsten der Welt und hatte Strukturen für Entwicklungshilfe aufgebaut. Die Siebzigerjahre, so konnte
am Staatsfeiertag 1980 festgestellt werden, brachten nicht den Durchbruch bei der Gleichberechtigung. Ausserdem beschäftigten Probleme des
Umweltschutzes die Bevölkerung und der Finanzdienstleistungssektor stand auf dem Prüfstand im
In- und Ausland.
Der Staatsfeiertag 1990 brachte eine Zäsur für den
Staatsakt. Fürst Hans-Adam II. verband den Staatsfeiertag mit einer Huldigungsfeier, die wie die Huldigung für Fürst Franz Josef II. im Jahr 1939 auf der
Schlosswiese stattfand. Seither wird der offizielle
Festakt auf der Schlosswiese durchgeführt. Die
Staatsfeiertage von 2000 und 2010 zeigten ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, das auf Angriffe auf
den Finanzsektor rasch reagierte, um internationale
Standards zu übernehmen. Gleichzeitig hatten die

Eines hat der Staatsfeiertag selbst nach 80 Jahren nicht
verloren: Seine Traditionen. Damals wie heute begleiten
beispielsweise die Landestrachten die Feierlichkeiten.

Diskussionen um die Verfassungsänderungen in der
Gesellschaft deutliche Spuren hinterlassen.
In den Jahren nach 2010 beschäftigten Liechtenstein
verschiedene Fragen, wie etwa Verkehrspolitik, Gesundheits- und Sozialpolitik oder Sanierung des
Staatshaushalts, die möglicherweise beim Staatsfeiertag 2020 angesprochen werden. Allerdings
kann der diesjährige Staatsfeiertag aufgrund der
Coronasituation nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden – erstmals seit der Einführung des
Staatsfeiertages im Jahr 1940 sind es nicht die
Liechtensteiner selbst, die dem Staatsfeiertag eine
neue Form geben.
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1940: Kein lautes Fest – aber
Böllerschüsse um 5 Uhr früh
Text: Günther Meier Fotos: Unbekannt / LI LA

Die Regierung beschloss am 5. August 1940, den 15. August zum Staatsfeiertag zu er
nennen. Dass genau dieser Tag auserwählt wurde, ist der Kombination von Fürsten
geburtstag und Feiertag zu verdanken. Fürst Franz Josef II. hatte am 16. August Geburts
tag und Liechtenstein feierte traditionsgemäss das Fest Mariä Himmelfahrt als Feiertag.

M

anche sind wohl aufgeschreckt im Bett, als
am 15. August 1940 um 5 Uhr früh ein paar Böller
schüsse ertönten. Doch dann wurde schnell klar, wo
rum es sich handelte, denn die Regierung hatte ein
paar Tage vorher angekündigt, den 15. August zum
offiziellen liechtensteinischen Staatsfeiertag zu er
heben. Der Regierungsbeschluss datiert vom 5. Au
gust 1940 enthält ein paar Angaben, wie der
Staatsfeiertag von der Bevölkerung begangen wer
den soll. Im Mittelpunkt steht jedoch die Verbindung
der Geburtstagsfeier von Fürst Franz Josef II. mit
dem Fest Mariä Himmelfahrt, das zu den gemeinsa
men Feiertagen von Kirche und Staat gehört: «Die
fürstliche Regierung hat beschlossen, dass der 15.
August, Mariä Himmelfahrt, zur Feier des Geburts
festes Seiner Durchlaucht des Landesfürsten zum
Staatsfeiertag erklärt wird.» Ein halbes Jahrhundert
wurde der Staatsfeiertag auf der Grundlage dieser
Regierungsentscheidung gefeiert. Erst 1990 wurde
eine gesetzliche Basis für den Staatsfeiertag ge
schaffen, die von den zuständigen Stellen nach dem
Tod von Fürst Franz Josef II. als notwendig erachtet
wurde. Wäre der Staatsfeiertag unverändert mit dem
Geburtstag des regierenden Fürsten in Verbindung
gebracht worden, so hätte Liechtenstein den Staats
feiertag auf den 14. Februar vorverlegen müssen. In

Die Regierung –
besonders Regierungs
chef Josef Hoop (Foto)
– setzte sich damals
vehement gegen den
Nationalsozialismus
zur Wehr. Der neue
Staatsfeiertag am
15. August kam somit
gerade gelegen.
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Absprache mit Fürst Hans-Adam II. unterbreitete die
Regierung ein entsprechendes Gesetz, das vom
Landtag einstimmig genehmigt wurde. Somit blieb
die Tradition des 1940 beschlossenen Staatsfeiertages erhalten. Obwohl die Böllerschüsse am frühen
Morgen mit der Kundmachung der Regierung bekannt waren, schrieb das «Liechtensteiner Volksblatt» in einer Vorschau: «Wir machen aus dem
Geburtstag unseres Fürsten kein lautes Fest. Es entspricht nicht liechtensteinischer Art, aus innersten
Gefühlen äussere Kundgebungen zu machen.» Die
Bevölkerung versammelte sich am ersten Staatsfeiertag noch nicht in Vaduz, um ein Volksfest zu feiern.
Die Regierung hatte angeordnet, den Geburtstag
des Fürsten in den Gemeinden zu feiern. Und zwar
vor allem in der Kirche: «Feierliches Hochamt mit
Predigt, Te Deum und sakramentalem Segen.» Allerdings sollten auch weltliche Aspekte nicht zu kurz
kommen. Die Regierung schlug den Gemeinden vor,
das Fest zusätzlich «in anderer Weise» zu begehen,
zum Beispiel durch ein «Platzkonzert mit eventuell
nachfolgender Bewirtung der Vereine auf Kosten der
Gemeinde». Was in den Gemeinden über die Bühne
ging, lässt sich aus Medienberichten nicht rekonstruieren. Die Berichterstattung über die Feiern konzentrierte das «Volksblatt» auf Vaduz, wo Fürst Franz
Josef II. persönlich anwesend war. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Vaduz habe sich der Fürst
auf den Balkon des Regierungsgebäudes begeben,
um die musikalischen Ständchen von Harmoniemusik, Sängerbund und Kirchenchor entgegenzunehmen. Zwischendurch hielt Bürgermeister Ludwig
Ospelt eine Ansprache, die gekennzeichnet war von
Hinweisen auf die Kriegsereignisse, von denen
Liechtenstein bis dahin verschont geblieben war –
und hoffentlich weiter verschont bleibe. «Wenn solche katastrophalen Weltereignisse sich vollziehen,
die auch in unserem Lande nicht spurlos vorüberge-

hen und gewisse Rückwirkungen zeitigen», betonte
Bürgermeister Ospelt, «so soll uns dies nicht entmutigen, sondern nur einiger, entschlossener und einsatzbereiter machen denn je.»
Neben den Festakten in den Gemeinden gab es am
ersten Staatsfeiertag auch noch einen Empfang auf
Schloss Vaduz – am 16. August, dem Geburtstag des
Fürsten. Gegen hundert Gratulanten – Regierung,
Landtag, Vertreter der Gemeinden – hätten sich eingefunden, berichtete das «Volksblatt». Regierungschef Josef Hoop hielt eine Ansprache und gab zu
verstehen, mit ihrem Aufmarsch wollten die Gratulanten dokumentieren, «dass sie gerade in der heutigen schicksalsverworrenen Zeit sich einhellig und
geschlossener als je um ihren Landesherrn scharen,
der Symbol und Wirklichkeit liechtensteinischer Freiheit und Unabhängigkeit zugleich» sei. Weiter betonte Regierungschef Hoop, je unruhevoller die Gegen-

Erstmals seit 1928 stellte die VU in
der Koalitionsregierung mit Alfred
Hilbe den Regierungschef.
wart und je ungewisser die Zukunft Europas sei,
umso vertrauensvoller und hoffnungsvoller schaue
das Volk zu seinem Landesfürsten auf, «der unser
kleines Staatsschiffchen über alle Fährnisse hinwegführen soll». Der erste Staatsfeiertag hielt sich gemäss der Regierungsanweisung in einem eher gediegenen Rahmen und bildete einen Kontrast zur
«Fürstenhuldigung», die am 29. Mai 1939 durchgeführt worden war. Der neue Fürst Franz Josef II. hatte
nach dem Ableben seines Vorgängers Fürst Franz I.
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die Regierungsgeschäfte übernommen, aber die
Huldigungsfeier fand erst ein paar Monate später auf
der Schlosswiese statt. Am Abend der Huldigungsfeier organisierten die Pfadfinder einen Fackelzug
durch Vaduz. Die 650 Fackelträger gaben ein eindrückliches Bild ab, das ein kraftvolles Bekenntnis
zum Fürsten, zur Monarchie und zu Liechtenstein als
eigenständigem Staat sein sollte. Kurze Zeit später,
zum Geburtstag von Fürst Franz Josef II. am 16. August 1939, organisierten die Pfadfinder wiederum
einen mächtigen Fackelzug, wie das «Volksblatt» berichtete: «Unsere wackeren Pfadfinder haben den
Geburtstag unseres Fürsten auf eine prächtige Weise gefeiert. Am Vorabend, also Maria-Himmelfahrts
abend, begann ein Lichter- und Feuerkranz draussen
am Rhein und zog sich über den Schellenberg nach
Gafadura. Durch den Fürstensteig bewegte sich ein
Zug von 50 leuchtenden Fackeln. Der Feuerkranz zog
über den Grat weiter und endete in einer grossen
lodernden Flamme auf dem Falknis.» Der Fackelzug
und die Höhenfeuer, die von den Pfadfindern schon
1938 entzündet worden waren, bildeten den Beginn
einer Feuer-Tradition, die vom Staatsfeiertag bis heu-
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te nicht mehr wegzudenken ist. Die Fackelzüge, die
Höhenfeuer und Feuerkronen, die schon vor Beginn
des Zweiten Weltkriegs immer wieder von den Pfadfindern entzündet wurden, bildeten ein Gegenstück
zu den Feueraktionen der «Volksdeutschen Jugend»,
die damals an verschiedenen Orten grossformatige
Hakenkreuze abgebrannt haben. Der oberste Grundsatz der damaligen Pfadfinder lautete: «Werde ein
Kämpfer für Fürst und Heimat!» Die Kämpfer für
Fürst und Heimat hatten 1939 auf Gafadura erstmals
eine Feuerkrone aus 300 kleinen Feuern entzündet.
Diese Feuerkrone wurde zum Vorbild für die Krone
auf Tuass, die auch heute noch bei jedem Staatsfeiertag von den Festbesuchern im Zentrum von Vaduz
bestaunt werden kann.
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1950: Kleiner Festakt mit
Feuerwerk und Höhenfeuer
Text: Günther Meier Foto: Liechtenstein Marketing

Zehn Jahre nach dem ersten Staatsfeiertag fand der Festakt auf dem Marktplatz in
Vaduz statt. Wie die Landeszeitungen berichteten, wurde Fürst Franz Josef II. mit
Hochrufen zum Festakt empfangen und nochmals mit Hochrufen vor dem Feuerwerk
von Schloss Vaduz verabschiedet.

D

ie Welt war am Staatsfeiertag 1950, zehn Jahre nach der ersten Durchführung, eine andere. Bangte Liechtenstein 1940 noch um seine Eigenständigkeit
und hoffte um die Verschonung vor kriegerischen
Auseinandersetzungen, so gab es im Vorfeld des
Staatsfeiertages 1950 keine existenziellen Ängste
mehr. Aber die Welt befand sich auch nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs in Unruhe. Wurde die UNO
im Jahr 1945 noch unter der beschwörenden Formel
«Nie wieder Krieg!» gegründet, so flammten kurze
Zeit später an verschiedenen Ecken der Erde neue
Konflikte auf. Und aufgrund politischer Veränderungen war die Saat für Auseinandersetzungen gelegt
worden, die schon damals oder wenig später mit
Waffen ausgetragen wurden.
Der Staatsfeiertag stand unter dem Eindruck einer
keinesfalls friedlichen Welt, wie wenn es Elend und
Leid im Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte. So
hatte sich im Osten Europas die Sowjetunion mit
ihren Vasallen als Gegner der westlichen Welt etabliert, der «Kalte Krieg» zeichnete sich bereits ab, das
Wettrüsten in Ost und West nahm seinen Anfang.
Wenige Wochen vor dem Staatsfeiertag begann der
Korea-Krieg, mit der Gründung des Staates Israel
war schon vorher ein Konfliktherd in Nahost entstanden – in beiden Weltregionen konnte bis heute keine
friedliche Lösung gefunden werden.
Vor diesem Hintergrund schrieb das «Volksblatt» in
einem Leitartikel, die sich wieder verdüsternde Weltlage lege sich wie ein dunkler Schatten auf den
Staatsfeiertag. Im Rückblick müsse eingestanden
werden, dass die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht zur Ruhe gekommen sei. Auf dem Krieg sei nur
ein «kurzer Waffenstillstand» eingetreten: «Freiheitliche Völker stehen wieder auf Wache gegen ideelle
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und materielle Feinde.» Dennoch erklärte das «Volksblatt» den Staatsfeiertag und den Geburtstag von
Fürst Franz Josef II. zum «Freudentag» für die Bevölkerung: «Wenn der Geburtstag des Landesfürsten
durch das liechtensteinische Volk zugleich zum
Staatsfeiertag erkoren wurde, so kommt darin die
Einheit und die Verbundenheit zwischen Fürst und
Volk in klarster Prägung zum Ausdruck.» In ähnlicher
Weise äusserte sich das «Liechtensteiner Vaterland»: «Das liechtensteinische Volk will und kann
nicht abseits stehen, es wird gleichsam gedrängt, an
diesem Tag in ganz besonderer Weise seines Staatsoberhauptes zu gedenken und ihm aufs Neue die
unverbrüchliche Treue und Anhänglichkeit zu bekunden.» Ohne die Geschehnisse vor und während des
Zweiten Weltkriegs konkret zu benennen, die zur

Wenn der Geburtstag des Landes
fürsten durch das Volk zum Staatsf eier
tag erkoren wurde, so kommt darin
die Einheit und die Verbundenheit
z wischen Fürst und Volk in k larster
Prägung zum Ausdruck.
Aufgabe der Eigenstaatlichkeit hätten führen können, betonte das «Vaterland», das Fürstenhaus habe
sich als «Garant für die Bewahrung der Eigenstaatlichkeit» erwiesen. Ferner wurde die Institution des
Staatsoberhauptes begrüsst, das über den Parteien
stehe: «Auch in politischen Kampfzeiten muss das

Seit dem ersten Staatsfeiertag 1940 steht die Feuerkrone auf Tuass und der Fackelzug durch den Fürstensteig fest im Programm. Diese Tradition ist am
Staatsfeiertag nicht mehr wegzudenken.

Volk zu jemandem aufschauen können, der ob den
Parteien und ob dem Parteihader steht.» Für die Bevölkerung konzentrierten sich die Festlichkeiten des
Staatsfeiertages auf den Festakt am Abend in Vaduz
sowie auf das schon zur Tradition gewordene Feuerwerk. Das «Volksblatt» berichtete, dass sich schon
am frühen Abend rund 4000 Besucher aus allen Gemeinden in der Hauptstadt eingefunden hätten, was
als eine «eindrucksvolle Kundgebung» gewürdigt
wurde. Und weiter: «Um halb neun Uhr abends harrte eine gewaltige Menschenmenge der Ankunft des
Durchlauchtigsten Landesfürsten, die bald durch
dröhnende Böllerschüsse vom fürstlichen Schloss
angezeigt wurde. Unter Hochrufen begab sich der
eintreffende Landesherr in Begleitung mehrerer Mitglieder des Hochfürstlichen Hauses auf den Balkon
des Rathauses.» Begleitet von Darbietungen der
Harmoniemusik und den Vaduzer Chören hielt
Landtagspräsident und Bürgermeister David Strub
eine Festansprache, worauf sich der Landesfürst bei
ihm und bei der Bevölkerung «mit herzlichen

 ankesworten» bedankt und «unter begeisterten
D
Hochrufen» den Rathausplatz wieder verlassen
habe.
In seiner Festansprache nahm David Strub die in
den Zeitungen vorher gewürdigte Verbindung zwischen Fürst und Volk auf, die Treue des Volkes zum
Fürstenhaus: «Aber nicht die brennenden Feuer auf
den Höhen oder das imposante Feuerwerk sind
entscheidend für ein Bekenntnis, massgebend und
entscheidend hierfür sind vor allem jene Feuer, die
emporflammen in unseren Herzen.» Wie schon die
Zeitungen, drückte der Festredner seine Sorge über
weltpolitische Entwicklungen aus. «Bereits haben
sich dunkle Wolken am politischen Horizonte zusammengeballt und drohen einer furchtbaren Entladung», beschrieb Strub die bedrohliche Lage, um
dann aber etwas Hoffnung zu verbreiten: «Doch
nicht das erste Mal wäre es, dass der Herrgott seine
schützende Hand über uns hält und unser Land unter Führung unseres geliebten Landesfürsten vor
grösstem Elend bewahrt.»

59

GESCHICHTE

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

1960: Die Jugend ist
das Kapital der Zukunft
Text: Günther Meier Foto: Volksblatt

Trotz unsicherer Witterung fanden sich rund 10 000 Festbesucher bei der neuen Realschule in Vaduz ein, um mit Fürst Franz Josef II. und seiner Familie den Staatsfeiertag
und Fürstengeburtstag zu feiern. Die Fürstliche Familie schritt – begleitet vom Beifall
der Festbesucher – durch ein Fackelspalier zum Festplatz.

D

er Staatsfeiertag 1960 war in eine politisch,
wirtschaftlich und gesellschaftlich völlig andere Zeit
eingebettet als der Staatsfeiertag ein Jahrzehnt zuvor. War 1950 der Zweite Weltkrieg mit den daraus
folgenden Entbehrungen, Rationierungen und Ängsten noch in lebhafter Erinnerung, befand sich Liechtenstein in den Fünfzigerjahren in einem
wirtschaftlichen Aufschwung. Das «Wirtschaftswunder», das die nächsten Jahrzehnte anhalten sollte,
hatte seinen Anfang genommen. Für den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, das von direkten
Kriegshandlungen verschont geblieben war, standen
gute Voraussetzungen zur Verfügung. Wie in der
Schweiz mussten keine Kriegsschäden beseitigt
werden, sondern die Wirtschaft konnte ihre Produktion ohne Behinderung aufnehmen. Damit verbunden war eine Strukturveränderung in der Wirtschaft.
Die Industrie benötigte Arbeitskräfte, sodass viele
Bauern ihre Landwirtschaftsbetriebe schlossen und
eine Arbeit in einer Fabrik annahmen. An der Weltausstellung 1958 in Brüssel machte Liechtenstein
mit einer Präsentation auf sich aufmerksam, die den
Übergang vom Agrarland zum Industrie- und Dienstleistungsstaat auf zeigte.
Die Welt befand sich 1960, trotz der leidvollen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs mit Millionen von
Toten, Versehrten und Heimatlosen in einem Unruhezustand. Der Eiserne Vorhang teilte Europa in zwei
Hälften, jede Konfrontation zwischen Ost und West
drohte zu einem neuen kriegerischen Kräftemessen
zu führen, alle Versuche zu mehr Freiheit in den osteuropäischen Staaten wurden von der Sowjetunion
im Keime erstickt oder blutig niedergeschlagen, wie
1956 der Aufstand in Ungarn. Mit der Aufnahme von
Ungarn-Flüchtlingen zeigte sich Liechtenstein solida-
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risch mit dem Westen, der fünf Jahre später nicht
verhindern konnte, dass die Mauer in Berlin errichtet
wurde.
Vor diesem Hintergrund rief das «Volkblatt» in einem
Leitartikel dazu auf, angesichts des Staatsfeiertages
einen Blick über die Grenzen des friedlichen Landes
zu werfen: «Wieder ist es die Angst der Ungewissheit, die nicht nur uns, sondern die ganze Menschheit
erfasst hat. Es ist eine Zeit, da in grossen Teilen der
Welt die Freiheit und die Menschenrechte mit Füssen
getreten werden.» Es sei noch nicht lange her, betonte der Autor, als auch Liechtenstein «um die Freiheit
und Selbstständigkeit unseres Volkes bangen» musste. Die Kleinheit Liechtensteins sollte nicht daran hindern, ebenfalls einen Beitrag zu leisten, insbesondere

«Wenn wir auch ein kleines Volk sind, so
haben wir doch die Möglichkeit, M
 enschen
zu helfen, die an der Front dieses Kampfes
stehen, sie zu unterstützen und zwar in
geistiger und materieller Hinsicht.»
für eine friedlichere Welt: «Wenn wir auch ein kleines
Volk sind, so haben wir doch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die an der Front dieses Kampfes stehen, sie zu unterstützen und zwar in geistiger und
materieller Hinsicht.» Angesprochen wurde damit
insbesondere der Kampf vieler Staaten auf der südlichen Halbkugel für ihre Eigenständigkeit. «Hören wir
auf den Ruf jener Völker», forderte das «Volkblatt»,
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Ein Foto vom
Staatsfeiertag 1960
war nicht auffindbar,
dafür der Bericht, der
im «Volksblatt»
veröffentlicht wurde.

«denen wohl die Freiheit winkt, die aber die Armut
verfolgt.»
So düster sich die internationale Situation präsentierte, so hoffnungsfroh wurde die Situation im Inland
durch das «Volksblatt» geschildert. Seit Jahrzehnten
sei der 15. August nicht nur Staatsfeiertag, sondern
«Symbol der Verbundenheit zwischen Fürst, Volk und
Land». Hinter dem liechtensteinischen Staatsfeiertag
nämlich stehe eine Feierstimmung, die verhindern
helfe, dass «der Festtag der Heimat zu irgendeiner
Grossveranstaltung» werde. Ähnlich schrieb das «Vaterland», Liechtenstein brauche jährlich einen «Landesfeiertag», der jeweils neu die Bande zwischen Fürstenhaus und Volk festige. Die Bevölkerung, betonte der
Autor des «Vaterlands», erinnere sich am Staatsfeiertag immer wieder daran, was das Fürstenhaus erhalten und geschenkt habe: Erhalten die Eigenstaatlichkeit in allen Wirrnissen der Zeitenläufe, geschenkt unendlich viel Gutes im Laufe der Jahrhunderte.
Über den Staatsfeiertag berichtete das «Volksblatt»
von einer «Grosskundgebung» in Vaduz. Trotz wolkenverhangenem Himmel hätten sich rund 10 000 Besucherinnen und Besucher eingefunden, um zuerst dem
Festakt beim Marktplatz beizuwohnen und um anschliessend das Feuerwerk zu bewundern. Die Pfadfinder hatten einen «imposanten Fackelumzug» vom
Rathaus zum Festplatz organisiert und vor dem neuen
Realschulgebäude ein Fackelspalier gebildet, durch
das Fürst Franz Josef II. und Mitglieder der Fürstlichen
Familien schritten. Die Fürstenfamilie begab sich auf
den Balkon der Realschule, um von dort den Festakt
– mit einer Ansprache von Bürgermeister David Strub
sowie den musikalischen Beiträgen – zu verfolgen.
Das «Volksblatt» hatte genau hingesehen und be-

merkte, Prinzessin Nora habe zur Freude der Bevölkerung die alte Vaduzer Tracht getragen.
Sowohl «Volksblatt» wie «Vaterland» zeigten sich in
der Berichterstattung begeistert vom Feuerwerk und
den Höhenfeuern. Während die Worte der Landeshymne «Hoch leb’ der Fürst vom Land, hoch unser
Vaterland» verhallten, so das «Volksblatt», seien die
Feuer von den Bergen bis ins Tal gezündet worden und
dann habe in den Triesner Heubergen «eine flammende Krone» aufgeleuchtet. Als unübertrefflich schilderte das «Vaterland» die Wirkung des Feuerwerks mit
Schloss Vaduz als Hintergrund, besser als es jedes
Seenachtsfest könnte. Und das «Volksblatt» beschrieb, wie der Beifall der Bevölkerung anschwoll,
wenn «das Flammenspiel einen Höhepunkt» erreicht
habe – und sich noch gesteigert habe, als die flammende Schrift «Für Gott, Fürst und Vaterland» auf den
Zinnen des Schlosses sichtbar geworden sei.
Ausführlich wurde in den Berichten der Zeitungen
auch die Festansprache von David Strub gewürdigt.
Der Vaduzer Bürgermeister meinte, der Staatsfeiertag habe auch die Aufgabe, «unser Volk nicht nur über
alle Standesinteressen hinweg zu verbinden, sondern
Alt und Jung auf das Engste zu vereinen». Die Jugend
sei es schliesslich, der die heutige Gesellschaft all das
anvertrauen müsse, was sie von den Vorfahren übernommen habe. Der Bürgermeister forderte deshalb
zu verstärkter Förderung der Jugend auf, damit die
liechtensteinischen Jugendlichen Schritt halten könnten mit Gleichaltrigen in den Nachbarstaaten. Noch
bleibe manches zu tun, um der Jugend den Weg in die
Zukunft zu erleichtern, betonte der Bürgermeister.
Das bedeute vor allem, dass Liechtenstein für die
Ausbildung der Jugend «keine Opfer scheue».
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Am Staatsfeiertag ins Grand Casino
Liechtenstein in Bendern
Durch die aktuelle Situation «COVID-19»
finden heuer nicht die gewohnten Festlichkeiten zum Staatsfeiertag statt. Wer
den Staatsfeiertag dennoch zelebrieren
möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns
im Grand Casino Liechtenstein zu feiern.
Chefkoch Christian Klingauf vom Meli’s
Restaurant kreiert ein spezielles Staatsfeiertags-Menü. Lassen sie sich überraschen und von den kreativen Gaumenfreuden aus der Küche verwöhnen.
Menü Surprise zum Staatsfeiertag
Das speziell für den Staatsfeiertag kreierte Menü wird in fünf Gängen serviert. Es
kann aber auch als 4-Gänge-Menü, je nach
Wunsch, gewählt werden. Welche Kreationen Christian Klingauf und das Meli’s
Team für Sie zaubern, wird noch nicht verraten.
Eines ist jedoch sicher, Sie werden überrascht sein und jeden Gang in vollen Zügen geniessen. Für Weinliebhaber be-

4-Gänge-Menü wird zum Preis von CHF
75.– pro Person angeboten. Jeder Gast erhält in Kombination zum Menü Spielchips
im Wert von CHF 20.–, um nach dem Essen sein Glück im Casino zu versuchen.
Das Meli’s Team freut sich auf ihren Besuch, Reservationen sind unbedingt erforderlich unter +423 222 7731.
Spiel mit Stil

Christina und Christian Klingauf freuen sich, sie
am Staatsfeiertag in Meli’s Restaurant verwöhnen zu dürfen. (Foto: Julian Konrad Photography)

steht die Möglichkeit, eine speziell zum
Menü abgestimmte Weinbegleitung für
CHF 29.– dazu zu buchen. Das Meli’s Restaurant bietet das 5-Gänge-Menü Surprise
zu einem Spezialpreis von CHF 99.– pro
Person an, ab zwei Personen gibt es eine
Das
Flasche
Wein
gratis
dazu.

Tauchen Sie nach dem Essen ein, in die
Welt des Glückspiels. Das Grand Casino
Liechtenstein bietet Ihnen pures Spielvergnügen von Roulette über Blackjack bis zu
Poker. Für die einzigartige Las Vegas-Atmosphäre sorgen über 260 Spielautomaten. Es stehen Ihnen traditionelle Spielautomaten wie auch Slotmaschinen der
neuesten Generation zur Verfügung, welche spannende Spiele garantieren.
Geniessen Sie einen unvergesslichen
Abend im Grand Casino Liechtenstein,
Bendern.(pr)

www.gcli.li

SpielGenuss
AM STAATSFEIERTAG

Meli`s Restaurant_Juni 2020

MELI`S RESTAURANT

#SPIELMITSTIL

GRAND CASINO LIECHTENSTEIN. BENDERN
Schrift: Merriweather, regular, 140 Laufweite
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1970: Besinnung auf die
Grundlagen des Staates
Text: Günther Meier Foto: Walter Wachter, Schaan / Li La SgAV_01_B_011_105

Liechtensteins Bemühungen um eine eigenständigere Aussenpolitik in den Sechzigerjahren fanden Resonanz im Ausland, wie aus den Telegrammen von Staatsoberhäuptern
hervorgeht. Gleichzeitig wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Rückbesinnung auf
die Ursprünge des Staatsfeiertages notwendig wäre, damit das «Fürstenfest» nicht zum
reinen Fest verkomme.

D

er Staatsfeiertag des Jahres 1970 wurde geprägt von zwei Ereignissen, die kurz davor stattgefunden hatten. Einerseits befanden sich die im
Vorjahr abgehaltenen Feierlichkeiten zum stolzen
Jubiläum «250 Jahre Fürstentum Liechtenstein»
noch in greifbarer Erinnerung, andererseits wirkten
die Diskussionen und Demonstrationen von «1968»
auch in Liechtenstein etwas nach. Ausserdem befand sich das Land in politischer Hinsicht in einer neuen Situation, denn bei den Februar-Wahlen konnte
die VU die Mehrheit im Landtag erobern: Erstmals
seit 1928 stellte die VU damit in der Koalitionsregierung mit Alfred Hilbe den Regierungschef und die
Mehrheit der Regierungsmitglieder. Seit dem eher
bedächtigen Staatsfeiertag von 1960, als die wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften der
Fünfzigerjahre hervorgehoben wurden, hatte sich
weltweit und in Liechtenstein einiges bewegt. So

hatte die Kuba-Krise von 1962 die Welt nahe an einen
Dritten Weltkrieg gebracht, US-Präsident John F.
Kennedy war ein Jahr später ermordet worden und
1968 beendete die Sowjetunion mit einem militärischen Eingreifen die demokratischen Bewegungen
in der Tschechoslowakei. In Liechtenstein hatte Fürst
Franz Josef II. mit seinem Veto im Jahr 1961 das
neue Jagdgesetz verhindert, 1965 wurde mit der
Gründung des Vereins «Welt und Heimat» ein bedeutender Grundstein für die liechtensteinische Entwicklungshilfe gelegt und 1968 fand eine
Konsultativ-Abstimmung über das Frauenstimmrecht statt: Die Frauen stimmten mehrheitlich für die
Zuerkennung der politischen Rechte, während die
Männer dieses Ansinnen ablehnten.
Das Festprogramm für den Staatsfeiertag folgte
noch den früheren Spuren. Am Vormittag ein feierliches Hochamt in der Pfarrkirche Vaduz, kurz vor Mit-
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tag ein Gratulationsempfang für Regierung, Landtag
und Gemeindevertreter auf Schloss Vaduz, am Abend
ein Fackelzug durch Vaduz mit anschliessender Geburtstagsfeier auf dem Marktplatz – und zum Abschluss das traditionelle Feuerwerk. Bei der musikalischen Umrahmung des Festaktes waren die
Veranstalter besorgt, auch etwas Liechtensteinisches darzubieten: Aufgeführt wurde Josef Rheinbergers Lied «Mein Liechtenstein» mit einem Text
von Josef Gassner sowie der «Liechtensteiner
Heimschwur» von Hans-Egon Wolf in der musikalischen Fassung von Kapellmeister Wilhelm Stärk.
In den Leitartikeln der Zeitungen zum Staatsfeiertag
und in der Festansprache von Bürgermeister David
Strub jedoch mischten sich auch kritische Töne in
Richtung von Politik und Gesellschaft. An der Gedenksitzung des Landtags zur 250-Jahr-Feier nahm
der damalige FBP-Fraktionssprecher Peter Marxer
indirekt die 68er-Unruhen zum Anlass, um über die
Konsequenzen solcher Auseinandersetzungen in unserem Land nachzudenken: «Es scheint fast, dass in
vielen Ländern der Konflikt zwischen Jung und Alt zu
einem Konflikt über die Grundauffassung von Recht
und Staat überhaupt geworden ist. Sicherlich werden grosse Staaten letztlich auch über schwere innere Krisenerscheinungen hinwegkommen. Für einen
Kleinstaat wie Liechtenstein aber könnten solche
Auseinandersetzungen existenzgefährdend sein.»
Es war dann aber nicht die liechtensteinische Jugend, die ein Jahr später Staat und Staatsform hinterfragte. Vielmehr beschäftigte sich das «Liechtensteiner Vaterland» unter dem Titel «Zum grossen Tag
eines kleinen Volkes» kritisch mit National- oder
Staatsfeiertagen. Liechtenstein habe im Unterschied
zu vielen anderen Ländern einen «völlig unheroischen Tag» zum Staatsfeiertag gewählt, obwohl auch
hier das Volk schon gemurrt habe «und ein Gessler
sich gezwungen sah, seinen Hut von der Stange zu
nehmen». Die Verdienste des Fürstenhauses um das
Wohl des Volkes und die Erhaltung der Eigenständigkeit des Landes wurden mit hehren Worten gewürdigt, aber gleichzeitig auch die Rolle der Bevölkerung
hervorgehoben: «Unser kleines Volk hat mitgewirkt,
mitgetragen an diesem Vermächtnis, das uns als
kostbare Güter Freiheit, Unabhängigkeit und Friede
hinterlässt.» Während das «Vaterland» bei dieser Betrachtung in der Geschichte verhaftet blieb, befasste
sich das «Volksblatt» mit der Einschätzung der Jugend, die «Unbehagen» ausdrücke gegenüber der
«Demokratie unserer Gesellschaftsordnung». Diese
Jugend spreche darüber verächtlich vom «Establishment», womit die Gesellschaft mit dem Begriff Ideologie konfrontiert werde. Das «Volksblatt» stellte
dann aber klar, auf was es in Liechtenstein ankommt:
«Unsere Ideologie hat ihre Wurzeln in der christlichen Weltanschauung mit der Würde des Menschen,
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als Gottes Ebenbild. In der politischen Ausgestaltung
ist es die Summe unserer Wertvorstellungen, unserer gesellschaftspolitischen Leitbilder und Zielsetzungen.» Weil sich aber in einem Staat das gesellschaftliche Zusammenleben ständig weiterentwickle,
meinte das «Volksblatt» mit Blick auf das bevorstehende Jubiläum «50 Jahre Verfassung»: Man sollte
sich Gedanken machen, ob und inwieweit eine Revision unseres Grundgesetzes nötig und angemessen
wäre! Einem ganz anderen Thema widmete sich Bürgermeister Meinrad Ospelt in seiner Festansprache.
Nachdem seine Vorgänger nach dem Zweiten Weltkrieg die Sorge um die weltpolitisch unsichere Lage
und nach dem Wirtschaftsaufschwung in den Fünfzigerjahren die Bildung der Jugend zur Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit artikuliert hatten, setzte er
sich mit dem Thema Wohlstand auseinander. Kritisch
merkte er an, vieles deute darauf hin, dass viele in
Liechtenstein «zu Sklaven des Wohlstandes» gewor-

Erstmals seit 1928 stellte die VU
in der Koalitionsregierung mit
Alfred Hilbe den Regierungschef.
den seien. «In Gesprächen mit Mitbürgern habe ich
schon den Eindruck gewonnen», betonte der Bürgermeister, «dass der Wohlstand oder die Erhaltung des
Wohlstandes das alleinige Ziel unserer Politik sein
müsse.» Dieser Vorstellung erteilte Meinrad Ospelt
eine Absage, denn «wo Eigennutz dominiert, geht
das Gemeinschaftsgefühl verloren». In den Nachbarstaaten war nicht verborgen geblieben, dass Liechtenstein seit den Sechzigerjahren langsam begonnen hatte, seine Fühler in die Welt auszustrecken.
Mit der EFTA war man zwar noch über die Schweiz
verbunden, aber zum Europarat gab es schon erste
Kontakte. Die Telegramme aus der Schweiz und
Österreich, die Fürst Franz Josef II. vom schweizerischen Bundespräsidenten Hans Peter Tschudi und
von Österreichs Bundespräsidenten Franz Jonas erreichten, deuteten darauf hin, dass Liechtenstein
stärker als eigenständiger Staat wahrgenommen
wurde. Man könnte dies wie als Auftakt für ein kurz
darauf folgendes Ereignis sehen. Denn vier Wochen
später hielt Erbprinz Hans-Adam seine inzwischen
berühmt gewordene «Rucksack-Rede», in der der
künftige Landesfürst die Politiker dazu aufforderte,
eine eigenständige Aussenpolitik zu betreiben. Er
forderte «Zukunftsvorstellungen» für die Rolle Liechtensteins angesichts der Entwicklungen in Europa
und mahnte: «Wenn wir als einzige Möglichkeit wieder den Rucksack der Schweiz für Liechtenstein ins
Auge fassen, wird es wahrscheinlich einmal ein unangenehmes Erwachen geben.»

Wir sind stolz auf
Liechtenstein ...
... und wünschen allen in diesem einzigartigen Land
einen wunderschönen Staatsfeiertag!

VP Bank AG · Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00 · info@vpbank.com · www.vpbank.com
Die VP Bank Gruppe ist vertreten in Vaduz, Zürich, Luxemburg, Tortola/BVI,
Singapur und Hongkong.
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1980: Demokratie setzt
Verantwortung voraus
Text: Günther Meier Fotos: Xaver Jehle, Schaan / Li La SgAV_11_3053_002

Am Vortag des Staatsfeiertages 1980 begaben sich Fürst Franz Josef II. und Fürstin Gina
zu einem Besuch nach Triesenberg, um mit der Bevölkerung zu feiern. Am Feiertag hielt
Dekan Franz Näscher beim feierlichen Gottesdienst eine viel beachtete Ansprache
über die Bedeutung der Kirche mit dem Titel «Keine Macht, aber eine Kraft im Staate».
Das Volk konnte sich schon ab dem Nachmittag bei einem Volksfest vergnügen.

D

ie Bevölkerung feierte den Staatsfeiertag
1980 in einem ziemlich bescheidenen Rahmen,
nachdem 1978 das 40-jährige Regierungsjubiläum
von Fürst Franz Josef II. in einem grossen Festakt
und einem noch grösseren Volksfest gefeiert worden
war. Zu den Eckpunkten des Staatsfeiertages zählten damals der Festgottesdienst in der Pfarrkirche
Vaduz, der Gratulationsempfang auf Schloss Vaduz
für die Behörden und das Volksfest im Vaduzer Zentrum ab Mitte Nachmittag. Am Abend begrüsste der
Vaduzer Bürgermeister Arthur Konrad den Fürsten
und die Fürstliche Familie beim Rathaus, darauf folgte ein Fackelzug zur Parkgarage, wo der offizielle
Festakt über die Bühne ging. Nach der Volkshymne
konnte das Feuerwerk bestaunt und bis weit nach
Mitternacht gefeiert werden.
Das eher beschauliche «Fürstenfest» stand in Kontrast mit den wichtigsten Themen, die Liechtenstein
damals freiwillig oder zwangsläufig beschäftigten.
Anlässlich der Jungbürgerfeier im Herbst davor hatte
Fürst Franz Josef II. kritisiert, den Frauen werde immer noch die politische Gleichberechtigung verwehrt. Überdies wies er auf das Problem der Überfremdung hin und forderte die Jungbürger auf, die
geltende Praxis der Einbürgerung zu überdenken,
um mehr ausländische Einwohner in den Bürgerverband aufzunehmen. Wenige Wochen nach dem
Staatsfeiertag gab dann die Regierung bekannt, wie
sie das Problem der Überfremdung lösen möchte:
Mit Verordnung wurde ein «ausgewogenes Verhältnis zwischen Einheimischen und Ausländern festgelegt – «als ausgewogenes Verhältnis gilt ein Ausländeranteil von höchstens einem Drittel der Gesamtbevölkerung». Ein anderes heikles Gebiet der
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Politik bildete die Reform des Gesellschaftswesens,
die im April 1980 vom Landtag verabschiedet wurde.
Wer aber geglaubt hatte, diese Reform werde ausländische Stimmen gegen den Finanzdienstleistungssektor in Liechtenstein beruhigen, wurde in
den folgenden Jahrzehnten enttäuscht.
Das «Liechtensteiner Vaterland» nahm sich dieser
Problematik in einem Artikel vor dem Staatsfeiertag

Die Bevölkerung feierte den Staatsfeiertag 1980 in einem ziemlich
bescheidenen Rahmen, nachdem
1978 das 40-jährige Regierungs
jubiläum von Fürst Franz Josef II. in
einem grossen Festakt und einem
noch grösseren Volksfest gefeiert
worden war.
an und meinte, die Briefkästen in Liechtenstein seien zwar klein, ihre Wirkungen bei Skandalen aber
gross. Die Zeitung forderte, «dem politisch und wirtschaftlich gut funktionierenden Staatswesen einen
geistig-kulturellen Gehalt» zu geben. Möglich wäre
dies mit einer Ausstellung der weltberühmten Kunstsammlung des Fürstenhauses, nachdem Fürst Franz
Josef II. die Errichtung eines Kunsthauses angeregt
und Leihgaben aus der Sammlung zugesagt hatte.
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«Liechtenstein ist doch weit mehr als nur eine Häufung von Geschäftshäusern, Banken und Bürobauten», schrieb das «Vaterland» weiter, «so nützlich
diese auch sein mögen.» Nun seien die Bürger am
Zug, bei der geplanten Abstimmung die Weichen
richtig zu stellen. Auch Landtagspräsident Karlheinz
Ritter befasste sich in seiner Ansprache am Festakt,
wenn auch nur sehr kurz, mit dem Projekt Kunsthaus: «Das Abstimmungsergebnis wird nicht nur als
Gradmesser des Kunstverständnisses zu gelten haben, sondern mindestens so sehr als Prüfstein kulturpolitischer Verantwortung zu werten sein.» Wie
wir heute wissen, votierten die Stimmberechtigten
für den Bau des Kunsthauses, aber die damals politisch Verantwortlichen waren nicht in der Lage, diesen erhofften Bürgerwillen auch umzusetzen.
Um die damals wichtigen Themen – wie Frauenstimmrecht, Überfremdung oder Kunsthaus – in die
richtigen Bahnen zu lenken, brauche es auch die demokratische Mitwirkung des Volkes, sagte der Landtagspräsident in dieser Ansprache. Diese politische
Mitgestaltung fordere aber mehr als nur die blosse
Inanspruchnahme der demokratischen Rechte, sondern Demokratie setze Verantwortung voraus. Zudem plädierte der Landtagspräsident für mehr Besinnung auf weniger materielle Werte: «Das
hemmungslose Streben nach dem Beispiel des noch
besser situierten Nachbarn macht blind für die Probleme der Gemeinschaft und taub für das Anliegen
des weniger begünstigten Mitmenschen.»
Diese Überlegungen blieben vielleicht bei manchen
Festbesuchern längerfristig im Gedächtnis haften,
spielten aber weder beim Volksfest in Vaduz noch am
Vorabend beim Besuch von Fürst Franz Josef II. und
Fürstin Gina in Triesenberg eine Rolle. Das Volk befand sich in Feierlaune. Die Triesenberger bereiteten
dem Fürstenpaar einen begeisterten Empfang und
zogen alle Register, um die Besonderheiten des Walservolkes und der Walsersiedlung in den schönsten
Farben zu präsentieren. Wie das «Volksblatt» berichtete, habe sich der Fürst sehr gefreut über die Geschenke, die ihm die Triesenberger «als Zeichen des
innigsten und verbindlichsten Dankes» überreichten:
Ein Exemplar des neu aufgelegten Heimatromans
«Die Hexe von Triesenberg» und einen geschmückten Milchkübel!
Pfarrer Engelbert Bucher, der sich einen Namen geschaffen hatte als Erforscher des Walsertums und
der walserischen Eigenarten, begab sich in den Geschichtsbüchern auf die Suche nach Verbindungen
zwischen Fürstenhaus und Triesenberg. Eine erste
Eintragung datiert aus dem Jahr 1767, als Fürst Joseph Wenzel den Bau der Kirche finanzierte. Nachfolgende Fürsten halfen bei der Finanzierung der Strasse über den Kulm nach Steg, bei der Errichtung des
Schulhauses 1887 und 1897 beim Bau des Fürsten-
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steigs. Fürst Franz Josef II. hatte der Gemeinde Triesenberg, wie Pfarrer Bucher weiter herausfand,
schon 1938 einen offiziellen Besuch abgestattet, damals noch als Prinzregent, aber bald darauf als Fürst
die Regierungsgeschäfte übernahm. Einen bemerkenswerten Beitrag zum Staatsfeiertag lieferte der
damalige Pfarrer von Vaduz, Franz Näscher, der in
seiner Festpredigt auf die Bedeutung der katholischen Kirche in Liechtenstein einging. Wie sich die
Zeiten verändert haben, ist bereits aus den einleitenden Sätzen der Predigt ersichtlich: «Die Geschichte
unseres Landes zeigt im Verhältnis von Kirche und

Ansprache von Fürst Franz Josef II. am Staatsfeiertag 15. August 1980.

Staat keine besonderen Spannungen. Das Volk und
die Fürsten und Männer, die es regierten, standen
auf der Grundlage christlicher Tradition, und die von
der Kirche vertretenen Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens waren darum von jeher die
Grundlage unseres Staatswesens. So entstand auch
die Losung: Für Gott, Fürst und Vaterland!» Pfarrer
Franz Näscher sagte damals auch, eine Trennung von
Kirche und Staat stehe in Liechtenstein, im Unterschied zu anderen Ländern, nicht zur Diskussion.
Aber, und damit nahm er die ungefähr zwei Jahrzehnte später aufflammende Diskussion über das
Verhältnis von Kirche und Staat vorweg: «Nachdem
aber auch unsere Bevölkerung vielschichtig geworden ist, nachdem es auch bei uns zum Kirchenaustritt
kommt und die konfessionelle Einheit immer weniger gegeben ist, wird eine gewisse Entflechtung der
engen Verbindung politischer und kirchlicher Gemeinschaft sinnvoll, ja sogar notwendig sein, um der
Kirche auch für die Zukunft ein eigenständiges Wirken zu sichern.»
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1990: Traditionelles mit
Neuem verbinden
Text: Günther Meier Fotos: Beat Schurte, Schaan / LI LA SgAV_11_0239_007 / SgAV_11_0239_012

Der Staatsfeiertag 1990 ist als ganz besonderer Staatsfeiertag in die Geschichte eingegangen. Nach dem Vorbild früherer Wechsel auf dem Fürstenthron wurde der Festakt
zu einer Huldigungsfeier für den neuen Fürsten. Alles, was mit dem Staatsfeiertag zu tun
h atte, war auf die Verbindung von Traditionellem mit Neuem ausgerichtet – auch das
Feuerwerk, das neue Elemente bot, obwohl die ergänzende «gigantische Lasershow» nicht
gezeigt werden konnte, weil der Regen ein paar Tage vorher die Geräte beschädigt hatte.

D

as Motto des Staatsfeiertags 1990 lautete
«Traditionelles mit Neuem verbinden». Das Traditionelle kam mit der Huldigungsfeier für den neuen
Fürsten Hans-Adam II. zum Ausdruck, die Neuerungen wurden vor allem bei den deutlich ausgebauten
Vergnügungsmöglichkeiten für die Festbesucher
sichtbar. Während die offiziellen Festakte der Staatsfeiertage seit 1940 an verschiedenen Orten in Vaduz
stattfanden, wurde die Bevölkerung zur Huldigungsfeier auf die Schlosswiese neben Schloss Vaduz eingeladen. Also an jenen Ort, an dem 1939 die
Huldigung für den Fürsten Franz Josef II. durchgeführt wurde – und in früheren Zeiten wohl auch die
Untertanen den Landesherren ihre Treue schworen.
Der liechtensteinische Staatsfeiertag war 1940 durch
Regierungsbeschluss auf den 15. August festgelegt
worden. Aus Sympathie für den Fürsten Franz Josef
II., der am 16. August seinen Geburtstag feierte, und
aus praktischen Gründen, weil der Vortag des Fürstengeburtstags mit Mariä Himmelfahrt in Liechtenstein bereits ein Feiertag war. Das Datum für den
Staatsfeiertag blieb 1990 erhalten, weil man die Tradition mit der fünfzigjährigen Geschichte des Staatsfeiertages nicht brechen wollte, aber auch, weil sich
der Geburtstag von Fürst Hans-Adam II. am 14. Februar aus klimatischen Gründen als Festtag weniger
gut eignete. War der Staatsfeiertag seit 1940 aufgrund eines Regierungsbeschlusses begangen und
damit eine jahrzehntelange Tradition begründet worden, so kam 1990 ein neues Element dazu: Der Landtag hatte ein spezielles Staatsfeiertagsgesetz beschlossen, das genau am Staatsfeiertag in Kraft
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getreten ist. Das inhaltlich sehr kurz gehaltene Gesetz umschreibt neben dem Datum nur den Zweck
des Staatsfeiertags: «Die Feierlichkeiten zum Staatsfeiertag sollen die Besinnung auf die staatlichen
Grundwerte fördern und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit stärken.»
Nicht alle Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner
zeigten sich begeistert von der Huldigungsfeier.
Manche zweifelten an der Zeitgemässheit einer Huldigung für den Monarchen, hatten dabei aber übersehen, dass im Unterschied zu den früheren Huldigungen kein Eid auf einen absolutistischen
Landesherrn abgelegt werden musste. Die Erbhuldigung, die laut Verfassung bei einem Thronwechsel
innerhalb von dreissig Tagen stattzufinden hat, erfolgte bereits am 5. Dezember 1989 in einer ausserordentlichen Landtagssitzung. Im Rahmen dieser
feierlichen Sitzung nahmen die Volksvertreter die
Erklärung des neuen Staatsoberhauptes entgegen:
«Gemäss Artikel 3 und 13 der Verfassung habe ich als
Fürst Hans-Adam II. die Regierung des Fürstentums
Liechtenstein übernommen. Gleichzeitig habe ich
bekundet, dass ich das Fürstentum Liechtenstein in
Gemässheit der Verfassung und der übrigen Gesetze
regieren, seine Integrität erhalten und die landesfürstlichen Rechte unzertrennlich und in gleicher
Weise beobachten werde.»
Dem «Liechtensteiner Vaterland» erklärte Fürst
Hans-Adam II. in einem Interview: «Die Huldigungsfeier unterstreicht, dass sowohl das Volk als auch der
Monarch Ursprung und Träger der Staatsgewalt
sind … Die Huldigungsfeier unterstreicht, dass Fürst

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

und Volk zusammenarbeiten und sich gegenseitig
achten müssen, damit der Staat zum Wohle aller
funktionieren kann.» Auch der damalige Regierungschef Hans Brunhart äusserte sich in ähnlicher Weise:
«Mit der öffentlichen Huldigungsfeier wird das ganze
Volk in das Bündnis, das im Landtag durch die verfassungsmässige Erklärung des neuen Fürsten und
durch die Erbhuldigung seitens des Landtags geschlossen wurde, miteinbezogen.» Die Huldigungsfeier auf der Schlosswiese sollte aber nicht nur historische Erinnerungen an die Huldigungsfeier von 1939
wecken, betonte Brunhart, sondern auf das wesentlichste Element der Partnerschaft zwischen Fürst
und Volk hinweisen, nämlich das Vertrauen als Basis
der Zusammengehörigkeit und der Zusammenarbeit. Bei der Huldigungsfeier auf der Schlosswiese
verband Fürst Hans-Adam II. gemäss dem Motto des
Staatsfeiertages Traditionelles und Neues. Der Festakt glich in seiner äusseren Form dem Vorbild von
1939, doch mit dem Einbezug von Erbprinz Alois
setzte der Fürst einen neuen Akzent. Gemeinsam
sprachen Fürst und Erbprinz das Versprechen auf
die Verfassung: «Liebe Liechtensteinerinnen, liebe
Liechtensteiner – ich verspreche Euch, dass ich nach
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bestem Wissen und Gewissen versuchen werde,
meine Pflicht zu erfüllen und mich gemäss unserer
Verfassung für das Wohl von Volk und Land einzutreten.» Vor diesem gemeinsamen Auftritt hatte der
Fürst ausgeführt, dass er den Erbprinzen schon bei

Das Motto des Staatsfeiertags
1990 lautete «Traditionelles mit
Neuem verbinden».
wichtigen Entscheidungen einbezogen habe. Zuerst
werde er den Erbprinzen als Nachfolger fallweise mit
den Aufgaben des Staatsoberhauptes betrauen,
dann die Stellvertretung dauernd einrichten: «Ich
werde zu einem späteren Zeitpunkt die Funktionen
des Staatsoberhauptes ganz auf den Erbprinzen
übertragen, so wie dies mein Vater bereits tat.» Zudem betonte Fürst Hans-Adam II. in der Ansprache,
unter welchen Bedingungen das Fürstenhaus wei-

Riesige Tribünen
gefüllt mit Besuchern, die der Messe
lauschen. Die heilige
Messe zelebriert
durch Erzbischof
Wolfgang Haas.
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terhin das Fürstentum regieren werde: «Solange die
Mehrheit der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner einen eigenen Staat und eine Monarchie haben will, wird sich das Fürstenhaus wie in der Vergangenheit für Volk und Land einsetzen.» Für manche
Festaktbesucher tönte diese Bemerkung zu jenem
Zeitpunkt vielleicht etwas eigenartig, doch in der kurze Zeit später aufbrechenden Verfassungsdiskussion
spielte der Satz, besonders vor der Volksabstimmung
2003 über die geänderte Verfassung, eine bedeutende Rolle. In einem Rückblick auf 1939 und einem
Ausblick in die nähere Zukunft gab sich der Fürst optimistisch: «Als Europäer und Liechtensteiner können wir mit sehr viel mehr Optimismus in die Zukunft
blicken als vor 50 Jahren.» Es sehe so aus, als ob sich
dieser Kontinent endlich in Frieden und Freiheit entwickeln könne. Nicht ganz so optimistisch gab sich
Landtagspräsident Karlheinz Ritter, der von Bewährungsproben für den Staat und für das Bewusstsein
der Zusammengehörigkeit sprach: «Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, die uns zwingt, zur Kenntnis
zu nehmen, dass der um uns herum sich vollziehende Wandel auch für uns selbst nachhaltige Änderungen bringen wird.» Liechtenstein werde grosse
Anstrengungen unternehmen müssen, um den Besitzstand in Form der Selbstständigkeit und des
Wohlstandes zu erhalten. Das Volk feierte anschliessend an einem grossen Volksfest in Vaduz. Schon am
Vortag hatte die ältere Bevölkerung – Frauen und
Männer ab dem Alter 75 – mit dem Fürsten gefeiert
und vor allem historische Ereignisse in Erinnerung
gerufen. Aber auch ein Geschenk der Seniorinnen
und Senioren konnte der Fürst mit auf Schloss Vaduz
nehmen, wie das «Volksblatt» berichtete: «Die bekannte Heimatdichterin Ida Ospelt-Amann hat zu Ehren des Landesfürsten ein Gedicht verfasst. Eugen
Ott aus Nendeln verzierte den zweistrophigen Vers
mit allen Gemeindewappen und Erwin Matt aus
Schaan fasste das Bild in einen wunderschönen
Rahmen.»
Laut Ankündigung des Organisationskomitees war
ein Unterhaltungsangebot auf die Beine gestellt
worden, das «für alle Besucher viele Überraschungen» bereithalte, ganz besonders: «Eine breite Palette musikalischer Stilrichtungen der Tanz- und Unterhaltungsorchester, Shows und Auftritte in- und
ausländischer Formationen, zwei grosse Kinderspielplätze mit Clown-Vorstellungen sowie ein
reichhaltiges Sortiment kulinarischer Köstlichkeiten.» Für Überraschung sorgte dann aber am späteren Abend das Feuerwerk, das ebenfalls Traditionelles mit Neuem verbinden sollte: Zum traditionellen
Feuerwerk ein neues Element in Form einer Laser-Show, die Lichteffekte am nächtlichen Himmel
erzeugen sollte. Der Laser-Show konnte nicht in
Gang gesetzt werden, weil ein Gewitter mit hefti-
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gem Regen ein paar Tage vorher die Geräte so
schwer beschädigt hatte, dass sie nicht mehr funktionsfähig waren.
Zur Erinnerung an die Huldigungsfeier waren auch
Gold- und Silbermünzen geprägt worden, die Regierungschef Hans Brunhart bei einem Empfang auf
Schloss Vaduz dem Staatsoberhaupt überreichte –
als «Zeichen der Verbundenheit zwischen Fürst und
Volk». Die Herausgabe von Gedenkmünzen sei ebenso ein Ausdruck der Eigenstaatlichkeit, betonte der
Regierungschef, die eine besondere Bedeutung in
einer Zeit grosser Veränderungen in Europa erhalte:
Es sei eine Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs,
eine Zeit auch, die Liechtenstein im Herzen Europas
nicht unbeeinflusst lasse. In seinen abschliessenden
Worten drückte der Regierungschef seine Hoffnung
auf eine gut verlaufende Zukunft aus: «Mögen diese
Gedenkmünzen am Beginn einer glücklichen Zeit für
unser Land stehen unter der klugen Führung Eurer
Durchlaucht, in Zusammenarbeit aller Kräfte in Liechtenstein, im Umfeld einer friedlichen Entwicklung
Europas und der Welt.»

Erster offizieller per
Gesetz erlassener
Staatsfeiertag mit
Staatsakt auf der
Schlosswiese, Fürst
Hans-Adam II. und
Erbprinz Alois.
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Fürst Hans-Adam II. gemeinsam mit seiner Ehegattin Fürstin Marie, Sohn Erbprinz Alois mit seiner Ehefgattin, der Königlichen Hoheit Sophie.
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2000: Dialog von Volk
und Monarchie
Text: Günther Meier Fotos: Volksblatt

Sowohl Fürst Hans-Adam II. als auch Landtagspräsident Peter Wolff appellierten am
Staatsfeiertag an das Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach den Attacken aus dem
A usland gegen den Finanzplatz Liechtenstein stand die Forderung nach einer Lösung
dieser Probleme im Raum. Erzbischof Wolfgang Haas kritisierte in der Predigt, dass
sich in Liechtenstein zu viel um das Geld drehe.
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or dem Übergang in das 21. Jahrhundert befand
sich die Stimmung in Liechtenstein auf einem eher
niedrigen Niveau. Fürst Hans-Adam II. sagte bereits
einleitend in der Ansprache zum Staatsfeiertag: «Das
Fürstentum Liechtenstein befindet sich seit einiger
Zeit in der grössten innen- und aussenpolitischen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aussenpolitisch meinte der Fürst die Angriffe auf den Finanzplatz, die
ausgelöst worden waren durch das berühmt-berüchtigte Dossier, das der Deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) erstellt und in Umlauf gebracht hatte. Im
Innern beschäftigte seit der Staatskrise von 1992 eine
kontroverse Verfassungsdiskussion über die Rolle des
Monarchen im Staatsgefüge sowohl Landtag und Regierung als auch die Bevölkerung.
Ebenfalls in seiner Einleitung stellte Fürst Hans-Adam
II. klar, dass es aber nicht der Finanzplatz gewesen
sei, der in der Nachkriegszeit zum wirtschaftlichen
Aufschwung des Landes beigetragen habe, sondern
die Industrie. Auch wenn der Finanzplatz nun international am Pranger stehe, sei das Land aussenpolitisch
noch nie so gefestigt gewesen. Konkret nannte er die
Mitgliedschaften in der UNO und im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR), die ohne sein stetiges Drängen und Mahnen kaum zustande gekommen wären.
«Diese Mitgliedschaften, besonders aber die Mitgliedschaft im EWR», betonte der Fürst, «geben uns
einen gewissen Schutz gegen wirtschaftliche Sanktionen im Zusammenhang mit den Angriffen auf den
Finanzplatz.» Wie bewegt die Situation um den Finanzplatz damals war, illustriert ein Bericht im «Vaterland», der gleichzeitig mit der Berichterstattung über
den Staatsfeiertag auf der Frontseite erschien. Sonderstaatsanwalt Kurt Spitzer hatte dem deutschen
«Handelsblatt» erklärt, der «grösste Widerstand gegen seine Aufklärungsarbeit» im Zusammenhang mit
dem BND-Papier komme von den Treuhändern und
Rechtsanwälten. In diesen Berufsgruppen, besonders aber bei den Treuhändern, sei offensichtlich
überhaupt kein Unrechtsbewusstsein vorhanden.
Auch Erzbischof Wolfgang Haas befasste sich in seiner Festpredigt mit der aktuellen Finanzplatzkrise: Er
kritisierte, dass sich in Liechtenstein vieles nur ums
Geld drehe, weshalb er an die Bevölkerung appellierte, sich wieder vermehrt Gott zuzuwenden. Passend
zum Jahr 2000, das vom Papst zum «Heiligen Jahr»
ausgerufen worden war, weihte der Erzbischof als
Zeichen der Umkehr das Fürstenhaus, Land und Volk
der Gottesmutter Maria.
Innenpolitisch nannte der Fürst die «noch ungelöste
Verfassungsfrage» als grosse Herausforderung. «Volk
und Fürstenhaus» gemeinsam, gab er sich überzeugt,
könnten aber auch dieses Problem lösen. Auch gab er
einen Zeitplan bekannt zur Beendigung der Verfas-
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sungsdiskussion: «Nach den Wahlen, sobald die neue
Regierung gebildet ist, werden der Erbprinz und ich
auf eine schnelle Entscheidung drängen, damit die
Verfassungsfrage nicht noch länger die Zusammenarbeit mit Regierung und Landtag belastet.» Die damals
schon etliche Jahre andauernde Verfassungsdiskussion bezeichnete er als eine Belastung, aber «vorderhand noch keine existenzbedrohende Krise unserer
Staatsform». Das Zusammenspiel von Staatsoberhaupt, Regierung und Landtag, kritisierte der Fürst,
«verläuft nicht so, wie dies zum Wohl des Landes notwendig wäre». Bei der Verfassungsfrage setzte der
Fürst deshalb auf die Zusammenarbeit mit dem Volk:
«Wir sind zuversichtlich, dass die Mehrheit der liechtensteinischen Bevölkerung weiterhin wünscht, dass
sich das Fürstenhaus für die Zukunft dieses Landes
einsetzt.» Im Unterschied zu Regierung und Landtag,

Bilderbuchwetter am
Staatsfeiertag 2000.
Sowohl im Städtle
Vaduz als auch im
Rosengarten waren
die Besucher
anzutreffen.

73

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2020

GESCHICHTE

die jeweils für einen bestimmten Zeitraum gewählt
seien, verfüge die Monarchie über den Vorteil, «sich
langfristig über Generationen hinweg mit den politischen Problemen eines Landes auseinandersetzen»
zu können.
Wie Fürst Hans-Adam II. nahm auch Landtagspräsident Peter Wolff die Kritik aus dem Ausland gegenüber dem Finanzdienstleistungsplatz Liechtenstein
zum Anlass, um die damit zusammenhängenden Probleme zu hinterfragen. Wolff forderte dazu auf, das
Bewusstsein der Zusammengehörigkeit zu stärken.
Die Vorgänge um den Finanzplatz würden es gebieten, «selbst einmal eine Art gedanklichen Marschhalt» einzuschalten, um darüber nachzudenken, was
eigentlich die Grundwerte des Staates seien und wie
sie in Zukunft umgesetzt werden sollten. Eine zentrale Rolle spiele nach seiner Auffassung die Notwendigkeit, dem Ausland aufzuzeigen, dass Liechtenstein ein
demokratischer Rechtsstaat sei: «Nur dann und nur
so lange als die Völkergemeinschaft den Eindruck hat,
dass dieses kleine Liechtenstein ein demokratischer
Rechtsstaat gemäss heutiger Auffassung ist, wird es

auch weiterhin möglich sein, als ein Land mit 160 Quadratkilometern und 32 000 Einwohnern einen gleichberechtigten Platz in der Völkerfamilie einzunehmen.»
Wolff betonte weiter, als kleines Land lebe Liechtenstein vor allem von seinem guten Ruf, weshalb jeder
Schädigung dieses guten Rufs mit allen Mitteln begegnet werden müsse. Ganz allgemein aber gab sich
der Fürst zuversichtlich, was die Bewältigung der Probleme an der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert
betreffe: «Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam,
das heisst Volk und Fürstenhaus, so wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft die innen- und aussenpolitischen Probleme unseres kleinen Heimatlandes
lösen werden.» Zum Abschluss seiner Ansprache verbreitete Landtagspräsident Peter Wolff eine gewisse
Zuversicht, dass die ausländischen Angriffe auf Liechtenstein auch eine positive Seite haben könnten: Vielleicht werde man später einmal sagen, die vielfach
erhobenen, übertriebenen Vorwürfe hätten etwas Gutes gehabt, weil man deswegen rechtzeitig auf verschiedene Probleme aufmerksam geworden sei, die
sonst zu lange unbemerkt geblieben wären!
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Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, Prestianerinnen
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Obwohl der Staatsfeiertag 2010 viel Regen mit sich brachte, waren viele Besucher auf Schloss Vaduz sowie im Städtle Vaduz unterwegs.
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2010: Den Gürtel
wieder enger schnallen
Text: Günther Meier Fotos: Michael Zanghellini

Zwei Gesprächsthemen in der Öffentlichkeit beschäftigten die Redner am Staatsfeiertag: Der Datendiebstahl und die Auswirkungen auf den Finanzplatz sowie die Notwendigkeit von Sparmassnahmen, um den Staatshaushalt wieder in ein Gleichgewicht zu
bringen. Die Festbesucher liessen sich die Festfreude deswegen aber nicht verderben,
auch durch die regelmässigen Regenschauer nicht.
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er Himmel war zeitweise stark wolkenverhangen, immer wieder sorgten die Wolken für kürzere
oder längere Regenschauer. Über dem Staatsfeiertag 2010 aber lasteten nicht nur die echten Gewitterwolken, sondern im übertragenen Sinne auch ein
paar Probleme, die Liechtenstein zu bewältigen hatte. Das «Volksblatt» brachte eines dieser Sorgenkinder bei der Berichterstattung über den Staatsfeiertag
auf den berühmten Punkt: «Zuerst das Interview im
‹Stern›, dann sein Buch im Internet: Heinrich Kieber
war in den vergangenen zehn Tagen das Gesprächsthema in Liechtenstein.» Aber nicht nur der Datendiebstahl, den Heinrich Kieber zwei Jahre zuvor
begangen hatte, war bei etlichen ausländischen Medien begierig aufgenommen und entsprechend kommentiert worden. Schon ein paar Jahre vorher war
Liechtenstein international in die Schlagzeilen geraten, weil die Internationale Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei (FATF) Liechtenstein
auf eine «schwarze Liste» genommen und damit international unter Druck gesetzt hatte.
Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war durchzogen für Liechtenstein, was in den offiziellen Ansprachen zum Staatsfeiertag direkt oder indirekt angesprochen wurde. Die FATF hatte Liechtenstein
nach der Liechtenstein-Erklärung von 2009 zur Kooperation in Steuerfragen wieder von der schwarzen
Liste gestrichen, doch ein Rest von Unsicherheit
blieb für den Finanzdienstleistungsplatz bestehen.
Mit der Volksabstimmung von 2003 konnte die jahrelange Verfassungsdiskussion formell abgeschlossen
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werden, nachdem beinahe eine Zwei-Drittel-Mehrheit dem Vorschlag des Fürstenhauses zugestimmt
hatte. Dennoch wurde erkennbar, dass das Thema
Verfassung und die Stellung des Fürsten im Staatsgefüge weiter schwelte.
Als wenn die Angriffe aus dem Ausland auf den Finanzdienstleistungsplatz oder gar direkt auf das
Land nicht genug gewesen wären, zeigte sich auch
innenpolitisch ein nicht allzu rosiges Bild. Der Staatshaushalt war in Schieflage geraten, Einnahmen und
Ausgaben befanden sich nicht mehr im Gleichgewicht, eine Sanierung des Staatshaushaltes drängte
sich als unumgänglich auf. Wohl weil Regierungschef
Klaus Tschütscher vor der unangenehmen Aufgabe
stand, den Staatshaushalt wieder ins Lot zu bringen,
setzte das « Liechtensteiner Vaterland» über den Bericht der Feier auf der Schlosswiese den beruhigenden Titel: «Erbprinz unterstützt Sparkurs». Erbprinz
Alois war schon im Jahr 2004 von Fürst Hans-Adam
II. mit der Ausübung der Regierungsgeschäfte als
Stellvertreter betraut worden. Der Erbprinz lobte die
Regierung für ein bereits geschnürtes Sparpaket,
das auch vom Landtag genehmigt worden war, und
gab zu verstehen: «Die einerseits unangenehme
Notwendigkeit des Sparens ist tatsächlich gleichzeitig eine einmalige Chance. Durch ein schnelles und
konsequentes Ausgleichen des Staatshaushalts
können wir unsere Reputation als wirtschaftlich stabiler Standort weiter festigen und damit einen in Zukunft immer wichtiger werdenden Standortvorteil
stärken.» Allerdings sollte es nicht damit sein Be-

Drei Generationen des
Fürstenhauses waren
wie jedes Jahr
anwesend. Prinz Joseph
Wenzel, Erbprinz Alois
und Fürst Hans-Adam II
auf dem Weg in den
Rosengarten zum Apéro.
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wenden haben, einfach Sparmassnahmen einzuleiten, sondern es gelte, die Staatsausgabe zu hinterfragen sowie strukturelle Defizite im Staatshaushalt
zu beseitigen. Grundsätzlich sollte der Staat aber
nicht nur finanziell fit gemacht werden, auch die
Staatsverwaltung brauche eine Schlankheitskur: Die
Einsparungen beim Staatspersonal könnten mit einer teilweisen Neuorganisation der Staatsverwaltung verbunden werden. «Wir gehen durch eine ent-

Der ehemalige Landtagspräsident Arthur Brunhart beim Staatsakt 2010 auf Schloss Vaduz.

scheidende Phase für die Gestaltung unserer
Zukunft», betonte der Erbprinz und forderte das Volk
zur Unterstützung der nötigen Reformen auf: «Gelingen die Reformbemühungen, dann schaffen wir uns
eine hervorragende Grundlage, um die künftigen Herausforderungen erfolgreich meistern zu können.»
Auch Landtagspräsident Arthur Brunhart, der in seiner Ansprache einleitend auf das Jubiläum «70 Jahre
Staatsfeiertag» einging, beschäftigte sich mit Geldfragen und bereitete die Bevölkerung schon auf die
kommenden Sparmassnahmen vor: «Alle müssen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten mittragen, auch der
Staat, die Regierung, die Verwaltung, die Gemeinden, ja sogar die Sozialwerke.» Der Wohlfahrtsstaat
gelange an seine Grenzen, sogar Tendenzen einer
Entsolidarisierung seien spürbar, deshalb sei es
wichtig, die Sozialwerke abzusichern, damit die Bedürftigen versorgt werden könnten. Weiter ging
Brunhart auf die Folgen des demografischen Wandels ein, auf die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und auf die Notwendigkeit, mehr für Gerechtigkeit in der Welt zu tun.
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Brunhart nahm ferner ein Thema in seine Ansprache
auf, welches die Bevölkerung in den zwei Jahren
vorher stark beschäftigte: Die Angriffe aus dem
Ausland auf den Finanzdienstleistungsplatz Liechtenstein im Gefolge des Datendiebstahls und des
Verkaufs der gestohlenen Daten durch Heinrich Kieber. Über die Reaktionen durch Regierung und
Landtag, um den angeschlagenen Ruf des Landes
zu retten, zeigte er sich zufrieden: «Die Liechtenstein-Erklärung, die Anerkennung internationaler
Standards, Steuerinformations- und Doppelbesteuerungsabkommen haben für eine Stärkung gesorgt,
Rechtssicherheit geschaffen und den Aufbau von
neuem Vertrauen ermöglicht.»
Keinen Illusionen hin gab sich Fürst Hans-Adam II.
bei einem Interview mit dem «Volksblatt» über die
Reaktionen aus dem Ausland auf den Datendiebstahl und über die Berichterstattung über Heinrich
Kieber. «Wir haben da mächtige Feinde, die weiter
nördlich sitzen», unterstrich der Fürst und spielte
auf gewisse Medien aus Deutschland an, die nur
wenige Tage vor dem Staatsfeiertag den «Datendieb» aus Liechtenstein ausführlich zu Worte kommen liessen. Kieber sei ein Gauner, der es ausserdem mit der Wahrheit nicht so genau nehme, sagte
der Fürst.
Beispielsweise die Behauptung Kiebers, er als Fürst
sei von Angeboten von Leuten überschwemmt worden, die versuchen würden, ihn zu erledigen: «Ein
typisches Fantasiegebilde es Herrn Kieber, der einfach ein Fantast und Gauner ist. Ein Hochstapler, was
auch immer … » Eine Aussensicht, wie das Ausland
die Bemühungen Liechtensteins zur Reform des Finanzdienstleistungsplatzes sieht, brachten die Interviews im «Volksblatt» von Axel Berg, dem Botschafter Deutschlands für die Schweiz und Liechtenstein,
sowie von Michael Reiterer, dem EU-Botschafter für
die beiden Länder. Reiterer sagte, die Liechtenstein-Erklärung und auch das Projekt «Futuro» seien
im Ausland positiv wahrgenommen worden. Liechtenstein befinde sich auf dem richtigen Weg, dürfe
auf diesem Marsch aber nicht aufgeben. Auch Axel
Berg fand zuversichtliche Worte, was die Bestrebungen Liechtensteins betrifft, sich als glaubwürdiger
Partner bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und
der organisierten Kriminalität zu etablieren. Die Verhandlungen mit Deutschland über ein Doppelbesteuerungsabkommen würden konstruktiv verlaufen, nachdem das Informationsaustauschabkommen
verhandelt worden sei.
Für das schwierige Feld «Steuern» sei man also dabei, tragfähige und nachhaltige Lösungen zu finden
– ausserdem sei der «Austausch auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene intensiv wie immer – und produktiv.»
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Die überparteiliche Initiative bezweckt die Förderung
einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter und
somit, dass Mann und Frau bei Entscheidungen, die unser
Land betreffen, gleichermassen mitwirken können. Das
wird mit einem allgemein gefassten Verfassungsauftrag
erreicht.
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Kristall
Wer einen Mehrtagesausflug
plant, ist im 4* Verwöhnhotel mit Übernachtung
Kristall in Pertisau im
Tirol an der richtigen
Adresse.
Hotel bietet neu renovierte, Das 2017 umgebaute
helle Zimmer und Suiten, gepaart mit drei
Feinschmeckerrestaurants
und
jeder Menge Wellnessangeboten.
Auf drei Ebenen
dreht sich alles um das
Shakes
Wohlbefinden
nische Aussensauna,
peare der Gäste. FinPanorama-Aussenwhirlpool,
(1564-1
Himalaya Salzsauna,
Kräuterschwitzstube, 616)
Floating
in der Solegrotte oder
Schönheitsbehandlungen
für
Gesicht und Körper, nur
ein paar Highlights des
Kristalls. Das Hotel am
Achensee
Gäste während des Aufenthalts bietet alles, um die
in eine andere Welt
abtauchen zu lassen
und den Alltag zu vergessen.
Stanglwirt
Der Stanglwirt hat sich
weit über die Grenzen
Tirols
einen Namen gemacht
und lockt internationale
Gäste
nach Kitzbühl. Hier findet
man Tiroler Bauernhof,
Wellnessresort mit Riesen-SPA,
Romantikhotel mit 5*
Verpflegung und Familienhotel
an
und Wellnessresort Stanglwirt einem Ort. Das BioSPA Bereich, der nachhaltige beherbergt einen 5*
Erholung garantiert. In
der Saunalandschaft kann
man zwischen fünf Saunen
und drei Dampfbädern
wählen und wer noch
nicht entspannt genug ist, kann
sich im Anschluss noch
eine
Massage, Gesichts- oder
Körperbehandlung gönnen.
Auch die Wasserwelten
im Stanglwirt können
sich sehen lassen: Von Naturbadesee,
über ein Felsenbad
und Felsenwhirlpool bis
hin zu
alles dabei, um stundenlang einem «Sole Pool» ist
zu verweilen.
Aqua Dome
Die Nutzer von Social
Media haben sicherlich
bereits
einmal ein Bild von ihm
gesehen: die Rede ist
vom
Hotel Aqua Dome in
Oberlängenfeld, Tirol.
Die futuristisch anmutende
Poollandschaft inmitten
der
Ötztaler Bergwelt hat
schon für viele Fotos
Modell
gestanden. Doch die
Therme kann mehr
als nur
schön aussehen: der
Quelle, welche die Therme
mit
Wasser speist, werden
heilende Kräfte nachgesagt.
In insgesamt zwölf Becken
auf 22 000 m und 7 Saunen, kann man seinen
2
Sinnen Entspannung
und Erholung bieten. Das Hotel
bietet als bestes Thermenresort der Alpen Luxus
in Verbindung mit alpinem
Charme und Gastfreundschaft
um gelungenen Wellnessurlauballes, um einen rundzu garantieren.
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Konkrete Massnahmen im Bereich der faktischen Gleichstellung sind entscheidend, das ist unbestritten. Die Verfassungsergänzung stellt einen Rahmen für den Gesetzgeber dar, innerhalb dessen er Massnahmen diskutieren,
definieren und umsetzen kann.

Die fünf grössten Irrtümer zu HalbeHalbe

3

Winter
26. November

Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern
im Verkauf beraten unter der Nummer:
+41 237 51 51 oder
inserate@volksblatt.li

Keine Handlungspflicht:
Die vorgeschlagene Verfassungsergänzung ist eine Zielvorgabe, innerhalb derer die Politik in der Wahl ihrer
Mittel frei ist. Es ist also nicht so, dass eine Handlungsbzw. Steuerungspflicht auferlegt würde.
Nicht nur ein Symbol:
Es geht ebenso wenig um eine überflüssige bzw. rein
symbolische und zu unbestimmte Bestimmung, sondern
um einen Auftrag an die politisch Handelnden, geeignete
Massnahmen zu treffen.
Keine Quote durch die Hintertüre:
Die Entscheidung, wie eine ausgewogene Vertretung
erwirkt wird, d.h., mit welchen Massnahmen sie gefördert werden soll, liegt weiterhin beim Gesetzgeber und
schliesslich bei den Stimmberechtigten. Jede Gesetzesänderung braucht politische Mehrheiten.
Förderung, nicht Forderung:
Die faktische Chancengleichheit für beide Geschlechter
soll aktiv gefördert werden. Dies bedeutet nicht, dass bei
einem Ja in jeder Mandatsperiode eine Mindestanzahl
von Frauen und Männern in den jeweiligen Gremien vertreten sein müssen.
Die Verfassung ist der richtige Ort:
Der Verfassungszusatz ist in Art. 31 LV richtig verortet, da
die politische Gleichstellung inhaltlich sehr eng mit dem
Gleichheitssatz verbunden ist. Auch andere Bereiche der
staatlichen Förderung bzw. Unterstützung wurden schon
vor vielen Jahren in der Verfassung verankert.

fabrikstrasse 2
li-9496 balzers
+423 384 20 20
info@satzunddruckag.li
www.satzunddruckag.li
/satzunddruckag

«Gerne berate ich Sie
zu Ihren anstehenden
Druckprojekten»
Ralph Vogt
Geschäftsführer und Inhaber

Wichtig ist:
Der vorgeschlagene Verfassungszusatz ist ausreichend
bestimmt, er lässt dem Gesetzgeber aber jenen Spielraum, den er braucht, um angemessene Förderungsmassnahmen zu beschliessen.
Der Wählerwille kann durch die Initiative nicht eingeschränkt werden.

Deshalb: Ja zu HalbeHalbe!
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«Fürstin Gina hat
vor mir getanzt»
Text: Ursina Marti Foto: Michael Zanghellini
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Am 13. April feierte Irene Ospelt ihren 100. Geburtstag. Die gebürtige
Bündnerin lernte in der Lehrzeit als Fotolaborantin ihren Ehemann ken
nen. Einige Jahre später lebten sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern
in Schaan. Zusammen eröffneten sie ein Fotog eschäft, mit dem sie später
ins Vaduzer Städtle umzogen. Somit erlebte auch Ospelt den Staats
feiertag immer mit. Sie kann sich noch gut an die damalige Zeit erinnern.

«Volksblatt»: Frau Ospelt, können Sie
sich noch an einen frühen Staatsfeiertag
erinnern? Wie war es damals?
Ich war ungefähr 30 Jahre alt, als ich zum ersten
Mal den Staatsfeiertag miterlebte. Unser Geschäft
war geöffnet. Auf einmal war Fürstin Gina mit einer
anderen Dame vor unserem Geschäft und hat getanzt. Dann gingen sie weiter durch die Menschenmenge. Die Festbesucher feierten ausgelassen und
warfen die «Bierhumpen» umher. Daraufhin haben
wir unser Geschäft geschlossen und haben auch
mitgefeiert.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn
Sie sagen «miar sind gi fäschta». War
es schon damals ein grosses Volksfest?
Ja, das war es wirklich. Und ich finde, dass es fast
schöner war als heute. Wir mussten zwar vor dem
Laden bleiben, aber die Leute waren da und haben
Würstchen gegessen, Bier getrunken und Lieder
gesungen. Auch liefen wir gemeinsam durch das
Dorf beziehungsweise das Städtle. An mehr kann
ich mich nicht erinnern. Immerhin bin ich 100 Jahre
alt (lacht).

damals schon Busse voll mit Touristen. Wir haben
dann immer gehofft, dass es regnet. Denn wenn es
regnete, kamen sie in unseren Laden. Ach, was wir
da alles verkauften – es war unendlich. Heute würde ich aber nicht mehr in Vaduz sein wollen. Da sind
mir zu viele Menschen auf einem Haufen.
In diesem Jahr wäre das 80. «Fürstenfest».
Leider kann es wegen des Coronavirus
nicht stattfinden. Dennoch ist der Staats
feiertag heutzutage eine wichtige Veran
staltung. War das früher auch schon der
Fall?
Uns war das sehr wichtig. Es war eigentlich wie der
Saisonabschluss. Danach, im September, liess der
Andrang nach und dann gingen wir immer in die Ferien. Wir genossen eine Pause in Ischia, Italien. Eine
solche Pause war dringend notwendig, denn wir
waren so müde von all dem Trubel. Wir hatten unsere Ruhe und es war einfach schön.

Heute gibt es immer viel Programm.
Das Feuerwerk, Bands und Essensstände.
Wie war das früher?
Es gab auch damals schon ein Feuerwerk. Dann gingen viele Leute raus zum Rhein, damit sie es sehen
konnten. Wenn das Feuerwerk fertig war, wollten
alle nach Hause. Die Polizei entschied, wer der Reihe nach gehen durfte. Irgendwann kam ich dann
todmüde in Planken an.
War der Staatsfeiertag früher auch schon
so gut besucht wie heute?
Ja, es waren immer viele Leute da. Vom Unterland
und Oberland, von überall kamen sie. Doch es gab

81

VIELFALT MACHT
UNS STÄRKER
Wir leben eine Unternehmenskultur, in der alle
Mitarbeitenden geschätzt werden und ihre Sichtweisen
einbringen können. Das macht uns innovativer, flexibler
und stärker. Deshalb investieren wir in Vielfalt und
Chancengleichheit.

Hilti Aktiengesellschaft | 9494 Schaan | Liechtenstein | www.hilti.group
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Anton Gstöhl: «Früher war
alles noch einfacher»
Text: Ursina Marti Fotos: Michael Zanghellini

Am 17. Oktober 1939 kam Anton Gstöhl zur Welt und wuchs in Eschen, im Liechten
steiner Unterland, auf. Er besuchte die Volksschule, Sekundarschule und absolvierte
dann eine 3-jährige Lehre als Kaufmann. Nach zwei Jahren in Zürich zog er zurück
ins Land. Dann arbeitete er 40 Jahre bei der Liechtensteinischen Landesbank. Wir haben
den heute 80-Jährigen besucht. Wieso? Gstöhl war bereits in den ersten Jahren des
Staatsfeiertages Besucher des Volksfestes und hat uns von damals erzählt.

«Volksblatt»: Herr Gstöhl, können Sie sich
noch erinnern, als Sie das erste Mal den
Staatsfeiertag besuchten?
Ja, das weiss ich noch. Der Staatsfeiertag war zum
ersten Mal in den 40er-Jahren. Ich kann mich noch
an die Jahre 1947/48 erinnern. Damals sagte man
uns: «Am 15. August müsst ihr vor euer Haus, dann
seht ihr das Feuerwerk.» Manche gingen in Eschen
in die Höhe, dann sah man es sehr gut. Etwa zwei
bis drei Jahre später – wir waren noch Buben – sind
wir nach Vaduz gegangen. Meist ging es mit dem
Fahrrad bis nach Schaan. Postautos gab es noch
nicht so viele. Manchmal fuhr auch ein Nachbar mit
dem Traktor ins Oberland, der uns dann mitnahm.
Von Schaan aus gingen wir dann mit dem Postauto
bis nach Vaduz. Dort konnten wir uns das Feuerwerk aus der Nähe ansehen. Das war immer schön.
In der Nacht fuhren wir dann wieder nach Hause,
denn damals feierte man noch nicht die ganze
Nacht.
Wie Sie sagen, waren Sie damals noch ein
kleiner Junge. Erhielten Sie denn etwas
Taschengeld, mit dem Sie ins Städtle
gehen durften?
Ja, da gab es schon ein paar Franken. In der ersten
Oktoberwoche war immer Jahrmarkt in Eschen.
Dann hat man das ganze Geld zusammengespart.
Es kamen immer zwischen zehn bis zwölf Franken
zusammen. Das haben wir dann getrost «verpulvert». Das war eine schöne Sache.
Wie muss man sich den Staatsfeiertag
von damals vorstellen?

Es gab schon ein paar Stände, an denen man eine
Wurst oder Spielzeug kaufen konnte. Es war ein bisschen wie Jahrmarkt, aber nur im kleinen Rahmen.
Das war damals noch nicht so wie heute. Heute ist
ganz Vaduz voll mit Ständen. Die Cafés hatten aber
offen. Damit war auf jeden Fall immer etwas los.
Hat man damals auch auf den Staats
feiertag hingefiebert? Heutzutage ist das
eines der Highlights im Jahr.
Ja, ein Highlight war es schon. Es war etwas Grosses. Auch mein Schwiegervater, der aus der Westschweiz war, wollte kommen und sich das Ganze
anschauen. Doch man musste schon am frühen
Nachmittag gehen. Im ganzen Verkehr blieben wir
allerdings stecken. Irgendwie sind wir dann aber

GESCHICHTE

immer nach Vaduz gekommen, das waren schöne
Feste. Tagsüber kamen alle Prominenten und es
gab den Staatsakt auf Schloss Vaduz.
Hat sich die Fürstenfamilie beim Volksfest
im Städtle Vaduz auch gezeigt?
Ja, sie stand am Abend gemeinsam mit den Ehrengästen und Politikern auf der Tribüne. Dann sind die
Männer durchs Volk gelaufen und haben Hände geschüttelt. Überall standen Polizisten, die sie beschützten, aber sie waren sehr volksnah, das muss
ich schon sagen. Anschliessend war das Feuerwerk. Nach diesem Spektakel stiegen sie in ihre
Autos und fuhren weg. Das Volk feierte im Städtle
natürlich weiter.
Gab es damals die Höhenfeuer schon?
Natürlich. Das Feuerwerk war meist um 22 Uhr.
Dunkel war es schon um 21.30 Uhr. Dann waren die
Bergketten voll mit Feuer. Ich glaube, das haben die
Pfadfinder oder der Alpenverein gemacht. Die
mussten da hochlaufen, die Fackeln halten und
dann in der Nacht wieder hinunterwandern.
Welche Unterschiede gibt es in Ihren
Augen, wenn Sie den Staatsfeiertag von
früher mit dem heutigen vergleichen?
Früher war alles in einem einfacheren Rahmen, heute ist alles überlaufen. In Vaduz kommt man fast
nicht mehr durch. Ein grosses Volksfest ist auch
schön, es ist zwar nicht ausgeartet, aber es ist nicht
das Gleiche wie damals. Früher, im kleineren Rahmen,
war es feierlicher. Und ich weiss auch noch, dass die
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war, fuhren seine Freunde
und er mit dem Fahrrad und
Bus nach Vaduz. Ab und zu
fuhr auch ein Nachbar mit
dem Traktor hin, dann war
dies auch eine geeignete
Mitfahrgelegenheit.

 anze Fürstenfamilie vis-à-vis vom Café Wolf sass.
g
Jedes Jahr freuten wir uns auf diesen Tag.
In diesem Jahr würden wir den 80. Staatsfeiertag feiern. Leider fällt dieser aufgrund
der Coronakrise ins Wasser. Was ging Ihnen
durch den Kopf, als Sie von der Absage
hörten?
Ich denke, dass es schon eine gute Entscheidung ist,
wenn sich die Leute ja nicht zu nahe kommen sollten.
Aber es ist natürlich schade. Der Staatsfeiertag gehört
einfach dazu. Man wird schon etwas in den Zeitungen
lesen, aber es ist nicht das Gleiche. Ich wäre schon
gerne an den Staatsakt und durchs Vaduzer Städtle
gegangen. Die Schweiz und Österreich haben nicht so
ein Fest wie wir und vergönnten es uns fast schon.
Aber ich habe Verständnis. Wenn man weiterfeiert,
kommt das Virus wieder zurück. Vor der Krise war
eben vieles noch einfacher.

swarovski.com

WIR WÜNSCHEN
EINEN SCHÖNEN
STAATSFEIERTAG.

125C01_Volksblatt_199x128_TRI.indd 1
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Alles Gute
zum Staatsfeiertag!
Zu diesem hohen Anlass wünschen wir der Fürstenfamilie und der ganzen
Bevölkerung Liechtensteins alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.
Yunyun & Nan Ye mit Team

TANG Restaurant, Dorfstrasse 29, 9491 Ruggell, Tel. +423 231 11 68
info@tang-restaurant.com, www.tang-restaurant.com
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So sehen Nachwuchskünstler
das traditionsreiche Fest
Text: Lucia Kind Illustrationen/Fotos: Kunstschule Liechtenstein

Zum ersten Mal wurde das diesjährige Staatsfeiertagsmagazin-Cover im Rahmen eines
Wettbewerbs mit Schülerinnen und Schülern der Kunstschule Liechtenstein ausgewählt.
Dreizehn haben sich dieser Herausforderung gestellt und entsprechende Entwürfe
g estaltet, einen Auszug dieser vielfältigen und kreativen Ideen präsentieren wir hier.

«E

s ist mir als Künstler sehr wichtig, mir selbst treu zu bleiben,
weshalb ich oft gesellschaftliche Themen zum Motiv meiner Werke mache, die eher wenig konventionell sind. In gerade dieser Illustration
wollte ich meinen Fokus auf das Gemeinschaftsgefühl, das ein Feiertag
mit sich bringt, legen. Ausserdem war es mir ein Anliegen, möglichst
diverse und individuelle Menschen darzustellen, die oft nicht in den
Medien repräsentiert werden.

»

Adrian Ebenberger,
Feldkirch

«I

ch habe meine Kindheits-Erinnerungen mit der Zuckerwatte
und dem Schloss vermischt, und das kam dabei heraus. Wichtig war
mir, eine andere Altersgruppe im Land anzusprechen.

»

Aurora Ademi
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ie Goldenen Jahre noch einmal aufleben lassen. Ein unstillbares Streben nach Freiheit und Lebenslust. Die Nacht durchtanzen zu
betörenden Klängen von Trompeten.

»

Livia Kammerer,
Buchs SG

«L

et us celebrate / Let’s turn into ballons / we are so many /
before flying so high / float a little / give some joy / make them smile /
make them remember.

»

Stefani Andersen
Feldkirch

«M

ich inspirierte die bunte Vielfalt des Fürstenfests besonders. Daher wählte ich zahlreiche Bilder vom Fest und kolorierte sie, um
die abendliche Feierstimmung einzufangen. Zudem lassen die zusammengefügten und eingefärbten Bilder die liechtensteinische Landesfahne erkennen.

»

Leila Sanfilippo
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«A

m Abend, zum Abschluss des Feuerwerks, wird das Schloss
märchenhaft beleuchtet. Ich wollte das Schloss nachbauen und es dadurch besonders in Szene setzen.

»

Berfin Gündogdu

«I

ch kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Lehrer Anfang
Februar zu mir meinte, dass er nicht denkt, dass das Thema Coronavirus
im August immer noch aktuell sein wird. Ich wünschte, er hätte recht
gehabt.

»

Bianca Müller,
Feldkirch

«z

u diesem Entwurf kam ich durch meine Fantasie und Erinnerungen. Denn wenn ich an das Fürstenfest denke, sehe ich in meinen
Gedanken den Fürsten, der zu Festigkeiten auf der Schlosswiese einlädt.

»

John-Ross Benz (JRB),
Triesen
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«Ich dachte zuerst, der
Staatsfeiertag wäre wie ein
Volksfest bei uns»
Text: Lucia Kind Foto: Paul Trummer Illustration: Vanessa Breuss

Das Cover von der jungen Österreicherin Vanessa Breuss hat uns unter den Entwürfen
der Schülerinnen und Schüler der Kunstschule Liechtenstein am besten gefallen.
Sie selbst besuchte noch nie den Staatsfeiertag, weshalb ihr die Ideenfindung gar nicht
so leicht fiel. Am Schluss überzeugte sie und uns dieser Entwurf, weil er etwas
«P ersönliches» hat.

D

ie junge Österreicherin hatte nicht den leichtesten Start. Im Gegensatz zu einigen ihrer 13 Mitschüler
der Kunstschule Liechtenstein, die ebenfalls ein Cover
für das Staatsfeiertags-Magazin gestaltet haben, war
sie noch nie selbst am Staatsfeiertag dabei. «Ich dachte, es wäre wie so ein Volksfest bei uns. Deswegen
waren meine ersten Entwürfe auch eher klassisch mit
Trachten.» Bis ihr Lehrer sie dann aufgeklärt habe,
dass das eigentlich gar nicht so ist. Daraufhin habe sie
dann wieder ganz viele verschiedene Skizzen kreiert
und vieles ausprobiert, um die «schlechten» Ideen
wieder aus dem Kopf zu bekommen und alles mal vor
sich zu haben. «Dann kann ich auch aussuchen, was
mir am besten gefällt und auch meine Mitschüler fragen, welche Entwürfe sie am meisten ansprechen.»
Damit wisse sie dann, was anderen gefalle und auch,
ob ihre Ideen überhaupt verstanden werden. Der Entwurf des heutigen Covers überzeugte dann die Mehrheit am meisten. Auch ihr ging es gleich, da er auch
eine persönliche Note habe.
«Zemma im klina fira»
Bereits im Februar präsentierte Breuss in der Kunstschule Liechtenstein mit ihren Mitschülern ihre Version des Staatsfeiertags-Covers. Anfang April haben
wir schliesslich ihr Cover zum Gewinner gekürt. Damals wussten wir noch nicht, dass Regierungschef
Adrian Hasler Ende Monat verkünden wird, dass der
Staatsfeiertag nicht wie gewohnt stattfinden wird.
Ihre Idee war aber glücklicherweise eine Punktlandung, die das Motto «Zemma im klina fira», welche
Anfang Juli von Liechtenstein Marketing präsentiert

Vanessa Breuss gestaltete
das Cover-Bild für dieses
Staatsfeiertagsmagazin.
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wurde, gebührend wiedergibt. Nur das ursprüngliche Feuerwerk, das den oberen Teil des Entwurfs
zierte, wurde aus gegebenem Anlass entfernt.
Kunstschule als Sprungbrett ins Studium
Breuss war bereits früh klar, dass sie gerne in Richtung Grafikdesign gehen möchte. Deswegen war
sie auch vier Jahre im BORG Lauterach in Vorarlberg,
da diese die einzige Schule mit der Vertiefung
Kunst-Gestaltung-Technologie sei. Auf der Suche
nach dem passenden Studium wurde ihr ein Jahr an
der Kunstschule Liechtenstein nahegelegt, da es ihr
die beste Chance ermögliche, sich in den Studiengang ihrer Wahl, «InterMedia» an der FH Dornbirn
einzuschreiben. Aktuell ist sie noch unentschlossen, ob sie sich schlussendlich für Grafikdesign
oder Gamedesign entscheiden wird. Genau dafür
sei aber der gewählte Studiengang ideal, da sie sich
nicht konkret entscheiden müsse und während des
Studiums noch einiges ausprobieren kann, ehe sie
sich festlegen muss.

Diese beiden Entwürfe hat uns Vanessa damals präsentiert und in der Zwischenzeit
ausgearbeitet. Lediglich das Feuerwerk wurde den aktuellen Begebenheiten angepasst.

ANZEIGE

Kriegsende und Nachkriegszeit
– Konturen einer neuen Ära
Vortragsreihe
Di. 1.9.20

Liechtenstein bei Kriegsende 1945
Peter Geiger

Di. 22.9.20 Politik und Gesellschaft in Liechtenstein
nach 1945
Wilfried Marxer / Fabian Frommelt
Di. 29.9.20 Vom Mangel zur Überhitzung – Liechtensteins Wirtschaft in der Nachkriegszeit
Andreas Brunhart / Patricia Schiess
Zeit:
Ort:

jeweils 18.30 bis 20.00 Uhr
Vereinshaus Gamprin, Haldenstrasse 86

www.liechtenstein-institut.li
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Ein Geburtstag
hat den Anfang zum Thema
und die Zukunft im Sinn.

Das gemeinsame Erbe verpflichtet uns zur nachhaltigen Gestaltung der Zukunft.
Kaiser Partner, Liechtensteins Wealth Manager für nachhaltige
Vermögensberatung, gratuliert zum Staatsfeiertag.

www.kaiserpartner.com
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Kaisers Trachten-Outlet im Fashion Outlet
Landquart, bietet Ihnen auf über 300 qm, die
wohl grösste Auswahl an Trachten und
Landhausmode der Schweiz.
Von über 20 namhaften Herstellern sowie aus
unserer Eigenkollektion mit limitierten Stückzahlen. Alpiner Lifestyle & Lebensfreude pur.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer
grossen Auswahl und den attraktiven Preisen.
Gerne stehen wir Ihnen (auch Sonntag)
mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen uns
auf Ihren Besuch.
Familie Kaiser & Team
Shop 43
Tardistrasse 119
7302 Landquart
Tel. 055 410 70 20
www.kaisers-trachtenoutlet.ch

@kaisers_alpinestyles

