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EDITORIAL

Die Jugend hat eine
Stimme, die gehört
werden will – und muss
Jede Generation hat ihre Höhen und Tiefen.
Während junge Erwachsene aus beruflicher
und gesellschaftlicher Sicht Bedingungen
vorfinden, von denen ihre Grosseltern nur
hätten träumen können, stehen sie vor g rossen,
nie dagewesenen Herausforderungen.
Klimawandel, Energiekrise, Lebenshaltungskosten –
die Probleme von morgen sind die Sorgen von heute.
Sorgen, die vor allem die heranwachsende Generation
plagen. Sie muss am längsten mit den Folgen politischer Entscheidungen leben. Kein Wunder, wollen viele
Jugendliche schon so früh wie möglich mitmischen. Sie
tun dies oftmals schon, bevor sie überhaupt das Stimmund Wahlrecht haben. An Möglichkeiten mangelt es
ihnen nicht: Manche setzen privat ein Zeichen, manche
in Vereinen, manche über Kunst. Mit Erfolg: Die führenden Kräfte im Land haben erkannt, dass es in den
nächsten Jahren grundlegende Entscheidungen
braucht, um den hohen Lebensstandard in Liechtenstein auch für die nachrückenden Generationen sicherzustellen. Das erfordert eine Politik mit Weitblick. Und
für dieses Ziel braucht es ein offenes Ohr für die An
liegen der Jungen. Welche das sind, erfahren Sie, werte
Leserinnen und Leser, im vorliegenden Magazin.
Michael Wanger
Redaktionsleitung
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Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine
Monauni geben einen Einblick in die
Regierungsarbeit im Krisenmodus.

74

JUGENDBETEILIGUNG

Jugendliche haben in der Geschichte
immer wieder für ihre Ideale gekämpft.
Ein Beispiel dafür sind die Pfadfinder, die
in den 1930er- und 1940er-Jahren das
Gegengewicht zum Nationalsozialismus
bildeten.
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Das Cover des diesjährigen Staatsfeiertagsmagazins ist dem Kunstschüler
Raphael Wanger zu verdanken. Mit
seinem Motiv schlägt der 16-Jährige für
einmal gesellschaftskritische Töne an.
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06 E
 rbprinz Alois ist offen für Reformen
in der Gesellschaft. Er erinnert aber
daran, dass es wahrscheinlich nicht
möglich sein wird, die Lebensquali
tät im Land nochmals zu erhöhen,
ohne einen Beitrag zu leisten.
33	
«Wir können die Gesellschaft nicht
in Junge und Alte einteilen», findet
Landtagspräsident Albert Frick. Es
gelte, allen Generationen im Lande
gerecht zu werden. So wünscht er
sich gerade für die Elternzeit eine
grosszügige Lösung.
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64 L
 iechtenstein ist zweifelsohne ein
Sportland mit vielen talentierten
Nachwuchsathleten. Zwei davon
sind der 19-jährige Simon Lüchinger,
der beim FC Vaduz seinen ersten
Profivertrag erhielt, und die 21-jähri
ge Sylvie Zünd, die seit Jahren auf
den internationalen Tennisplätzen
aufspielt.
70	Das eigene Umfeld ist nicht immer
so offen, wie es sich gibt. Denn
wenn Paare tatsächlich einmal das
«traditionelle» Rollenbild durchbre
chen, gibt es viele fragende
Gesichter. Familie Mock-Strahm
berichtet von ihren Erfahrungen.
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38 S
 ie könnten die Politikerinnen und
Politiker von morgen sein. Aber wie
stehen die Nachwuchskräfte
eigentlich zu wichtigen gesellschaft
lichen Themen? Nadin Kindle von
der Jungen FBP, Simon Welte von
der Jugendunion und Samuel
Schurte von der Jungen Liste geben
Einblick.
46	Junge Erwachsene sorgen sich
besonders um langfristige politische
Themen. Dies zeigen die Ergebnisse
mehrerer Umfragen des Liechten
stein-Instituts.
52 M
 it dem Bau von Photovoltaikanla
gen und Aufklärungsarbeit will der
Verein «JugendEnergy» aktiv zu
einem nachhaltigeren Liechtenstein
beitragen. Nun ist es aber an der
Zeit, dass auch die Politik und die
erwachsene Bevölkerung den Ernst
der Lage erkennen und handeln.
58 D
 er Lebensstandard in Liechtenstein
ist sehr hoch. An was fehlt es den
Kindern und Jugendlichen hierzulan
de also noch? Die Ergebnisse aus
verschiedenen Beteiligungsanlässen
geben einen kleinen Einblick.

82
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82	Für die Gestaltung des Magazincovers griff das «Volksblatt» auf
Schüler und Schülerinnen der
Kunstschule Liechtenstein zurück.
In einem Wettbewerb konnten sie
ihr Können unter Beweis stellen.
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Erbprinz: «Die ‹Ehe für alle›
für sich allein betrachtet,
dürfte kein grösseres
Problem sein»
Text: Silvia Böhler Fotos: Paul J. Trummer
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Die Jugend wünscht sich gute Lebensbedingungen, Reformen für das Klima,
g esellschaftliche Veränderungen, die Benachteiligungen unterschiedlicher Gruppen
zu beseitigen, aber auch individuelle Freiräume. Doch welche Perspektiven haben
die jungen Menschen heute in Liechtenstein? Erbprinz Alois gibt einige Antworten.
Durchlaucht, das Magazin stellt die Jugend,
ihre Ziele und Vorstellungen für die Zukunft
in den Mittelpunkt. Können Sie ein wenig
von Ihrer Jugend erzählen. Was waren Ihre
Erwartungen und Ziele vom Leben?
Bei mir waren die Ziele und Vorstellungen recht bald
geprägt von den Aufgaben, die ich als Staatsoberhaupt wahrnehmen darf. Nachdem mir im Laufe der
Volksschule bewusst wurde, in welche Rolle ich
hineingeboren war, habe ich mich während der Schulzeit, des Studiums und darüber hinaus immer wieder
damit befasst, welche Aufgaben auf mich zukommen,
was ich damit Positives bewirken und wie ich mich
am besten darauf vorbereiten kann.

«Es ist wenig sinnvoll, junge
Menschen in eine Aufgabe
zu zwängen, die ihnen keine
Freude bereitet.»
Junge Menschen wollen sich meist von
den Eltern loslösen und den eigenen Weg
gehen. Ihr Weg war bereits vorgegeben und
ist eng mit Ihrem Vater verbunden. Wie ist
es Ihnen damit ergangen, sich hier in einer
gewissen Weise auch unterzuordnen?
Meine Eltern haben es mir freigestellt, ob ich die Aufgaben des künftigen Staatsoberhauptes übernehmen möchte oder nicht. Ich denke, es ist ähnlich
einem Familienunternehmen, in dem der Wunsch
und die Hoffnung bestehen, dass auch die nächste
Generation in das Unternehmen einsteigt.
Haben Sie Ihren Kindern die Entscheidung
ebenfalls freigestellt?
Ich habe es wie meine Eltern gemacht und meinen
Kindern völlig freigestellt, welchen Weg sie gehen

wollen. Es ist wenig sinnvoll, junge Menschen in
eine Aufgabe zu zwängen, die ihnen keine Freude
bereitet. Aber natürlich lasse ich meine Kinder
dabei nicht alleine, sondern berate sie, damit sie
diese Entscheidungen auch gut überlegt treffen.
So habe ich insbesondere meinem ältesten Sohn
dargelegt, warum mir die Aufgabe als Staatsoberhaupt Freude bereitet, welche Gestaltungsmöglichkeiten damit verbunden sind und wie er sich im
Falle einer positiven Entscheidung am besten darauf vorbereiten kann.
Die liechtensteinische Jugendstudie 2017
hat gezeigt, dass den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen neben den sozialen
Beziehungen auch eine sinnstiftende Arbeit
und ein sicherer Arbeitsplatz wichtig sind.
Gleichzeitig gibt es die Sorge, ob künftige
Unternehmen überhaupt den teuren
Standort Liechtenstein behalten wollen
oder können und sie nicht mittelfristige
Verlagerungen in andere Regionen vornehmen. Wird es auch in Zukunft ausreichend
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
für Liechtensteins Jugend geben?
Aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir
momentan eher das Problem, dass die Firmen nicht
mehr genügend Lehrlinge und junge Arbeitskräfte
finden. Zudem wachsen die bestehenden Unternehmen und es finden weiterhin Unternehmensgründungen statt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es auch
in Zukunft weiter ausreichend Ausbildungs- und
Arbeitsplätze in Liechtenstein geben wird.
Manche sind besorgt, den Anforderungen
im Job nicht gewachsen zu sein. Sind die
Jugendlichen gut für die Zukunft gerüstet
– auch im Hinblick auf Ausbildung und
Digitalisierung?
Wir haben ein Bildungssystem, das die Jugendlichen
grundsätzlich sehr gut für die Zukunft rüstet. Wir sollten es aber im Hinblick auf neue Herausforderungen,
wie etwa die Digitalisierung, ständig weiterentwi-
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ckeln, sodass es unseren jungen Menschen noch
bessere Rahmenbedingungen bietet. So haben zum
Beispiel Kinder aus einem bildungsfernen Elternhaus bessere Ausgangsbedingungen, wenn sie die
Möglichkeit haben, ihre Hausaufgaben in der Schulbetreuung zu erledigen. Wahrscheinlich werden sie
nicht immer ihren Wunschberuf finden, das hängt
zum einen von den Erwartungen, zum anderen von
den Begabungen, dem Einsatz und Fleiss ab. Auch
sollten die Jugendlichen nicht zu sehr auf einen idealisierten Wunschberuf fokussiert sein, sondern,
wenn der nicht gleich realisierbar ist, einen anderen
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stattdessen Beziehungen zum Einsatz
kommen, die zu einer begehrten Anstellung
oder einem Praktikumsplatz verhelfen.
Wie können auch für junge Menschen mit
ausländisch klingenden Namen gleiche
Ausgangsbedingungen geschaffen werden?
Es ist sehr zu bedauern, wenn Menschen aufgrund
ihres fremd klingenden Namens diskriminiert werden. Wenn es um das Gewinnen der besten Mitarbeitenden geht, ist die Respektierung der Grundsätze von Diversität und Inklusion für die
Unternehmen ein immer wichtigeres Thema. Es
wurde festgestellt, dass die Diversität der Arbeitskräfte positive Auswirkungen auf die Unternehmen
hat, insbesondere auf die Innovationskraft und die
Entwicklung von Produkten, die meist auch unterschiedlichsten Kundengruppen entsprechen müssen. Ich erwarte deshalb, dass sich hier in Zukunft
einiges verändern wird.

«Die Elternzeit kann beispielsweise so geregelt werden, dass
die bezahlte Elternzeit nur dann
zur Gänze bezogen werden darf,
wenn auch die Väter Elternzeit
übernehmen.»

Nicht nur in Liechtenstein sehen junge
Frauen ihre Zukunft deutlich skeptischer
als junge Männer. Es wird auf verschiedene
Ungerechtigkeiten hingewiesen – etwa,
dass die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern nicht gegeben ist, Frauen
weniger verdienen und den Grossteil der
Kindererziehung übernehmen. Wie kann
die Chancengleichheit der Geschlechter
gewährleistet werden?
Beruf ergreifen, der eine Alternative oder ein Weg
hin zum Wunschberuf sein kann. Einerseits gibt es
vielfach später noch die Möglichkeit eines Wechsels
in den Wunschberuf und andererseits stösst man im
Laufe des Arbeitslebens oft auch auf neue Wunschberufe.
Junge Menschen berichten davon, dass
Erfahrung und Noten oft keine Rolle spielen,
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Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Elternzeit bietet hier eine Chance. Die Elternzeit kann beispielsweise so geregelt werden, dass die bezahlte Elternzeit nur dann zur Gänze bezogen werden darf, wenn
auch die Väter Elternzeit übernehmen. Wenn die Väter ausreichend lange Elternzeit übernehmen, zeigt
die Erfahrung, dass sie sich später auch aktiver im
Haushalt einbringen und unbezahlte Arbeit übernehmen. Dies entlastet die Mütter und erlaubt ihnen,
auch schneller wieder in den Beruf einzusteigen.
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Glauben Sie, dass die Unternehmen schon
so weit sind, auch die Väter über mehrere
Monate in Elternzeit zu entlassen?
Das wird eine grosse Herausforderung sein. Es
müssen Lösungen gefunden werden, die auch für
kleine Unternehmen in der Praxis gut umsetzbar
sind. Ich denke, hier benötigt es noch sehr viel
Auseinandersetzung mit dem Thema. Man darf
sich wahrscheinlich keine allzu schnelle Lösung
e rwarten.
Wird die Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Elternzeit also doch eine Minimalvariante?
Da bin ich mir nicht sicher. Die Diskussionen in den
Parteien und im Landtag zeigen ein starkes Interesse, den Eltern die Selbstbetreuung der Kinder zumindest bis zu deren erstem Lebensjahr zu ermöglichen. Das würde dann über die Umsetzung einer
Minimalvariante hinausreichen.
Die Wirtschaft wächst, dennoch kann heute
kaum eine Familie mehr auf ein Doppeleinkommen verzichten. Die jungen Menschen
bangen, ob sie den Lebensstandard halten
können. Können wir so weitermachen wie
bisher, oder muss die Politik gegensteuern?
Der Staat hat nur beschränkte Möglichkeiten. Wenn
er stark regulierend eingreifen würde, könnte er
gleichzeitig die Grundlage für das erfolgreiche Wirtschaftswachstum abwürgen, was wiederum eine
Reduktion des Lebensstandards zur Folge hätte.
Wir sollten auch bedenken, dass wir in Liechtenstein wahrscheinlich den höchsten Lebensstandard
weltweit haben und wir immer noch einen sehr
hohen Lebensstandard geniessen werden, wenn er
einmal etwas sinken sollte.
Ein konkretes Beispiel: Wohnungen sind
für junge Menschen bereits heute fast
unbezahlbar. Muss hier die Politik nicht
eingreifen?
Die Politik kann diesbezüglich nur bis zu einem
gewissen Grad gegensteuern, so zum Beispiel
mit Massnahmen in Bereichen wie Raump lanung
und Besteuerung. Es stellt sich aber auch die
Frage, welche Ansprüche man hat und welchem
Standard eine Wohnung entsprechen muss.
B ezahlbare Neubauwohnungen zu finden, ist

eine Herausforderung. Wir haben aber ältere
Wohnungen, die frei sind und vor einigen Jahren
wahrscheinlich noch als angemessen e mpfunden
worden wären.
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Sind die jungen Menschen zu anspruchsvoll?
Ich kann verstehen, wenn junge Menschen weniger arbeiten wollen, um mehr Zeit für sich und die
Familie zu haben. Auf der anderen Seite reduzieren sich damit aber auch das Einkommen und die
f inanziellen Möglichkeiten. Wie bereits gesagt,

h aben wir einen der höchsten Lebensstandards.
Es wird schwierig, den nochmals zu toppen, ohne
den eigenen Beitrag dazu weiter zu erhöhen.
Es gibt immer mehr ältere Menschen und
weniger junge. Machen sich die Jungen zu
Recht Sorgen bezüglich des d
 emografischen
Wandels und dem damit drohenden Verlust
von Sozialleistungen?
Im internationalen Vergleich ist Liechtenstein in
Bezug auf die Situation der Sozialsysteme sehr gut
aufgestellt, nichtsdestotrotz wird der demografische
Wandel in den nächsten Jahren weitere Anpassungen erfordern. Diese sollten wir rechtzeitig angehen,
denn je früher wir das tun, desto mehr können wir
die Vorteile des sogenannten dritten Beitragszahlers
beziehungsweise des Zinseszins-Effekts des Kapital
markts nutzen. Die Vorsorge ist aber nicht nur ein
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Thema der Jugend. Auch die vor der Pension stehenden, geburtenstarken Jahrgänge riskieren ohne
rechtzeitige Reformen, dass deren Leistungen
gekürzt werden, wenn die Last für die arbeitende
Bevölkerung einmal zu gross werden sollte.

«Die Welt ist zwar globaler
geworden, ich glaube aber nicht,
dass die Nationalität in Zukunft
eine wesentlich andere Rolle als
heute spielen wird.»
Manche Experten gehen davon aus, dass
die derzeitigen Sozialsysteme in Liechtenstein wohl kaum ohne die Einwanderung
von erwerbsfähigen jungen Menschen aus
dem Ausland zu finanzieren sind. Wie ist
Ihre Einschätzung?
Die Finanzierung der Sozialsysteme nur über die
Einwanderung und nicht über Reformen sicherzustellen, würde bedeuten, dass wir die Zuwanderung

STABIL , VERTRAUENSWÜRDIG
UND DIE ZUKUNFT IM BLICK ,
DAS IST LIECHTENSTEIN.
Wir wünschen Ihnen einen
erinnerungswürdigen 15. August.
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so stark öffnen müssten, dass wir mit der jetzigen
EWR-Regelung Probleme bekommen würden. Ich
bezweifle, dass es dafür den notwendigen politischen Rückhalt gibt, denn die EWR-Regelung funktioniert gut und erlaubt eine zwar regelmässige,
aber massvolle Zuwanderung. Weitgehende
Öffnungen von Grenzen führen hingegen meist zu
erheblichen Ängsten in der Bevölkerung, dass sich
die Gesellschaft unkontrolliert entwickelt und ihre
Identität verliert.

«Wir sollten zwar auch in diesen
Bereichen Benachteiligungen,
die auf die sexuelle Orientierung
zurückzuführen sind, beseitigen.»
Den jungen Menschen wird nahegelegt,
verschiedene Sprachen zu lernen, Auslandssemester zu absolvieren und dann
bremsen sie nationale Grenzen aus. Auch
Ihre Familie ist auf der ganzen Welt tätig.
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Welche Rolle spielt in
Zukunft die Nationalität?
Die Welt ist zwar globaler geworden, ich glaube aber
nicht, dass die Nationalität in Zukunft eine wesentlich andere Rolle als heute spielen wird. Vielleicht
werden Staaten vermehrt Dinge regional regeln, für
die eine überstaatliche Zusammenarbeit wichtig ist.
Es ist aber weder absehbar, dass die Nationalstaaten
in supranationale Einheiten aufgehen, noch, dass
sich die Nationalstaaten in kleinere Einheiten aufspalten werden.
Das kleine Liechtenstein kann aber
zumindest seine gesellschaftlichen Grenzen
öffnen. Ab 1. Juli gilt in der Schweiz die
«Ehe für alle», eine Forderung, die auch vom
Verein «Flay» jüngst geäussert wurde.
Wie stehen Sie dazu?
Die «Ehe für alle» für sich allein betrachtet, dürfte
kein grösseres Problem sein. Kritisch könnten jedoch Neuregelungen betreffend Fremdkindadoption und Fortpflanzungsmedizin sein, die mit der
«Ehe für alle» zum Teil verbunden werden. Wir sollten zwar auch in diesen Bereichen Benachteiligun-
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gen, die auf die sexuelle Orientierung zurück
zuführen sind, beseitigen. Gleichzeitig sollten
wir aber nicht das Kindeswohl und das Wohl der
Mütter schwächen und immer bedenken, dass die
Kinder in diesen Fragen die schwächste Lobby
haben.
Eine weitere Aufgabe für die Politik. Laut
Jugendstudie 2017 haben die jungen
Menschen allerdings wenig Vertrauen in
die Politik, die Regierung und die Parteien.
Nur wenige werden selbst politisch aktiv,
der Altersdurchschnitt im Landtag beträgt
52 Jahre. Wie kann das Vertrauen gestärkt
und die Begeisterung für die Politik
geweckt werden?
Die Staatsorgane geniessen in Liechtenstein im in
ternationalen Vergleich ein hohes Vertrauen. Selbst
das Vertrauen in die Parteien ist vergleichsweise
hoch, obwohl dieses aufgrund der Mechanismen
der Parteipolitik sowohl international als auch bei
uns niedriger ist. Für ein hohes Vertrauen ist es
wichtig, dass man konsistent und ehrlich kommuni
ziert. Nicht nur in der Politik, auch bei den Vereinen
ist es aber schwieriger geworden, Nachwuchs zu
finden. Dafür dürften verschiedene Faktoren
verantwortlich sein, wie höhere Anforderungen am
Arbeitsplatz, ein grosses Angebot von interessan
ten alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten und
auch die digitale Entwicklung dürfte ihre Aus
wirkungen haben. Die Politik und die Parteien
müssen sich daher Gedanken machen, wie sie auf
diese Entwicklungen reagieren. Es geht zum
Beispiel um Fragen, wie der Aufwand eines

Landtags
abgeordneten reduziert werden kann,
damit das Amt wieder attraktiver wird.
Das geringe Interesse der jungen
Menschen für die Politik war für die
Landtagsabgeordneten ein ausschlag
gebendes Argument, um das Wahlalter
nicht auf 16 Jahre herabzusetzen.
Ist dieser E ntscheid ein zusätzlicher
Dämpfer, der die Distanz zwischen Jugend
und Politik vergrössert?
Nein, ich glaube, das hat darauf keine grossen
Auswirkungen. Bei den Jungbürgerempfängen

spreche ich die jungen Menschen regelmässig auf
ihr politisches Interesse an. Es gibt immer einige
politisch schon sehr interessierte Jugendliche, der
grössere Teil hat in diesem Alter aber andere Priori
täten und lässt die Politik erst einmal auf sich zu
kommen. Daran hat sich auch bei meinem mittler
weile 17. Jungbürgerempfang im letzten Oktober
nichts geändert.
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«Auch die Jugend sollte bei der
Erarbeitung der Altersstrategie
einbezogen werden.»
Oft hört man auch, dass politische
Entscheide nicht Vernunftsentscheide sind,
sondern aufgrund von Interventionen
seitens der Wirtschaft zustande kommen.
Wie viel Macht und Einfluss hat die hiesige
Wirtschaft auf die Politik?
Politische Entscheide sind fast immer Entscheide, in
die verschiedenste Interessen einfliessen und damit
Kompromisse darstellen. Dabei ist es durchaus sinn
voll, dass auch wirtschaftliche Aspekte berücksich
tigt werden. So sind zum Beispiel Bildungs- und So
zialsysteme langfristig nur tragbar, wenn sie auf
einer gut funktionierenden Wirtschaft aufbauen. Da
her wird die Wirtschaft bei Vernehmlassungen auch
oft explizit miteinbezogen. Die Wirtschaft wird also
immer eine Rolle bei Entscheidungen spielen, sie ist
aber nur eine von mehreren Einflussfaktoren.
Die Jugend wünscht sich Veränderungen
zugunsten des Klimas und der Natur.
Das geplante Verbot von neuen Gas- und
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Franz Xaver Petter, Detail aus «Ein Blumenstrauss in einer Vase», 1845
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Ölheizungen sowie die Pflicht zu Photo
voltaikanlagen stossen bei der heimischen
Wirtschaft allerdings auf Skepsis und
Unmut. In Liechtenstein wurde bisher meist
auf Eigenverantwortung gesetzt oder durch
Anreize versucht zu lenken.
Wie sehen Sie diese geplanten Verbote?
Mit Verboten wäre ich grundsätzlich zurückhaltend
und würde sie nur dort einsetzen, wo andere Lenkungsversuche wie zum Beispiel eine ausreichende Sicherstellung der Kostenwahrheit nicht funktionieren. Generell ist es wichtig, auf die
Anreizwirkung zu achten. Auch Subventionen sollten nur sehr zurückhaltend und gezielt eingesetzt
werden, ansonsten wird es für den Steuerzahler
teuer. So bin ich zum Beispiel skeptisch, ob der
Umstieg auf Elektroautos heute noch subventioniert werden muss, wo die bei uns populärsten
Automobilhersteller für Europa sowieso fast zur
Gänze auf Elektroautos umstellen. Steuergelder
werden heute wahrscheinlich sinnvoller in Investitionen für die Elektroinfrastruktur und in den öffentlichen Verkehr eingesetzt. Wir sollten uns daher genau überlegen, wo der Staat besser mit
Verboten, Subventionen oder Investitionen arbeitet und wo er die Entwicklung besser den Privaten
überlässt. Die Diskussionen muss man führen.
Wie ist Ihre persönliche Meinung zum
Verbot von Öl- und Gasheizungen?
Ich habe mir noch keine abschliessende Meinung
gebildet. Es kann Situationen geben, wo Verbote
klare, kalkulierbare Verhältnisse schaffen und es
der Wirtschaft erleichtern, sich neu auszurichten.
Ich denke zum Beispiel an die Einführung des Katalysators. A ndererseits dürfte heutzutage die Anzahl derj enigen, die eine neue Öl- oder Gasheizung
einbauen werden, sehr gering sein. Es stellt sich
also auch die Frage: Braucht es überhaupt ein Verbot? Es ist gut, dass das Thema breit vernehmlasst
wird und die verschiedenen Möglichkeiten genau
analysiert werden.
Die Postulatsbeantwortung zur Vorbild
funktion des Staates hat gezeigt, dass
von 66 staatlichen Liegenschaften erst
10 Gebäude mit Photovoltaik ausgestattet
sind. Warum tut sich selbst der Staat
schwer mit Veränderungen?
Ich habe den Eindruck, dass der Bausektor ein Sektor ist, in dem es eine Zeit dauert, bis neue Entwicklungen in der Breite zum Tragen kommen. Ich bin
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aber zuversichtlich, dass wir in ein paar Jahren auch
bei den staatlichen Bauten weiter sein werden.
Wir haben viel über die Sorgen der
Jugend gesprochen, vielleicht noch etwas
Versöhnliches zum Schluss. Wie kann
Liechtenstein es schaffen, dass jüngere
und ältere Menschen gemeinsam die
Probleme anpacken und was erwarten Sie
sich von den beiden Generationen, damit
eine Zukunft gut gelingt?
Eine gemeinsame Zukunft wird dann gut gelingen,
wenn wir sowohl die Anliegen der jüngeren als
auch älteren Menschen bei der Suche für Lösungen auf zukünftige Herausforderungen ausreichend berücksichtigen. Entscheidend wird dafür
eine gute generationenübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit sein. Die von der Re-

gierung unlängst eingesetzte Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung einer Altersstrategie könnte dabei
e inen wichtigen Beitrag leisten.
Die Altersstrategie legt den Fokus
aber auf die ältere Generation.
Auch die Jugend sollte bei der Erarbeitung der Altersstrategie einbezogen werden. Zum einen liegt
es auch im Interesse der Jugend, dass zum Beispiel die Finanzierung der Sozialsysteme langfristig sichergestellt ist, das heisst auch für deren
Pension. Zum anderen kann es sinnvoll sein, Themen, die eher die Jugend betreffen, in Abstimmung mit Themen der Altersstrategie anzugehen.
So erfordern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowohl bei der staatlichen Regulierung als auch bei
den Unternehmen ähnliche Ansätze.

ANZEIGE

Im Namen unserer Finanzplatzakteure wünschen wir allen
einen schönen Staatsfeiertag.
finance.li
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«Verlässlichkeit steht bei
einer Krise zuoberst»
Text: Hannes Matt Fotos: Michael Zanghellini

Von der Coronapandemie zum Ukrainekrieg: Da sich eine Krise an die nächste
reiht, befindet sich die Regierung im zweiten Legislaturjahr für einmal nicht
nur im traditionellen Gestaltungsmodus, sondern allem voran im Krisen
management. Dabei entscheidet die Regierung als Team, wie Regierungschef
Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni im Doppel
interview erklären.
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Das Staatsfeiertagsmagazin widmet sich
insbesondere dem Thema Jugend und
deren Visionen für Liechtenstein. Sie sind
beide noch keine 50, allzu weit müssen wir
also nicht zurückblicken: Wie hat sich
Liechtenstein seit Ihrer Kindheit verändert
– was ist positiv, was weniger?
Daniel Risch: Wenn ich auf meine Kindheit und Jugend in den 1990er-Jahren zurückblicke, dann hat
sich vor allem die fortschreitende Digitalisierung extrem bemerkbar gemacht. Smartphones und Internet
hatten wir in meiner Jugend nicht. Auch das Bewusstsein für den Klimawandel war noch nicht so
stark. In meine Jugendzeit fiel zudem die Öffnung
des Ostens mit der Aufhebung des Eisernen Vorhangs – auch mit Blick auf die Hoffnung auf weltweiten Frieden. Umgekehrt gab es aber den Irakkrieg
oder den Krieg in Jugoslawien. Schon als Kind habe
ich mitbekommen, dass es Orte gibt, denen es nicht
so gut geht wie Liechtenstein. Das ist mit heute
sehr vergleichbar.
Sabine Monauni: Ich finde auch, dass sich insbesondere die digitale Vernetzung verändert hat: Heute
hat jeder Jugendliche ein Smartphone, das gab es
früher nicht. Weltweit vernetzt zu sein, eröffnet sehr
viele Möglichkeiten und ist durchaus positiv. Die vielen Optionen, die das Internet bietet, können aber
durchaus auch eine Bürde und Last darstellen. Das
merken ja auch wir Älteren. Weiter ist die Jugend
über die sozialen Medien ständiger Bewertung
ausgesetzt – das führt zu Druck, den wir in unserer
Kindheit und Jugend noch nicht hatten.
Welchen Visionen sind Sie aus Ihrer
Jugend treu geblieben oder hat sich Ihr
persönliches Weltbild mit steigender
Erfahrung völlig verändert?
Sabine Monauni: Ich bin noch mit dem Mantra aufgewachsen: «Wer hart arbeitet, wird auch belohnt.»
Diesem Weltbild bin ich bis heute treu geblieben. In
unserem Land ist es Gott sei Dank ja noch immer so,
dass es sich bezahlt macht, wenn man sich einsetzt
und engagiert. Ich hoffe, dass dies auch in Zukunft so
bleibt. Mit Blick auf die Lebenserfahrung hat sich bei
mir geändert, dass ich im Urteil über andere altersmilder geworden bin – sprich nicht mehr so kritisch.
Daniel Risch: Auch ich habe ähnliche Überzeugungen, die sich bis heute gehalten haben. Es hat mir
schon in der Schule Spass gemacht, wenn es darum ging, für alle einen Beitrag zu leisten und nicht
nur auf sich selbst zu schauen. Da ist es schon etwas Schönes, dass wir gerade in unserem kleinen
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Land Dinge bewegen können, die der Allgemeinheit etwas bringen. Bei der Regierung ist man mit
dieser Einstellung am richtigen Ort.
Dann werfen wir doch einen Blick auf die
letzten zwölf Monate Regierungsarbeit:
Die Bewältigung von Krisen stand leider
erneut im Mittelpunkt – sozusagen von
der Coronapandemie zum Ukrainekrieg.
Wie zufrieden sind Sie als Regierungschef
mit der Zusammenarbeit der Ministerien
beim Krisenmanagement?
Daniel Risch: Zufrieden kann man in einer Krise
grundsätzlich nie sein. Solche Situationen haben
es an sich, dass man Entscheide fällen und diese
erklären muss. Vor diesem Hintergrund war es uns
in der Regierung wichtig, die Entscheide vorher
umfassend zu diskutieren. Da es nicht von vornherein klar ist, welcher Weg der richtige ist, und es
teils unterschiedliche Überzeugungen gibt, hat es
durchaus auch deutliche Worte von verschiedenen
Ministerinnen und Ministern gegeben.
Mussten Sie als Regierungschef mit
Blick auf die unterschiedlichen Interessen
der Ministerien also auch ab und zu ein
Machtwort sprechen?
Daniel Risch: Das liegt nicht in den Kompetenzen
des Regierungschefs und ist auch nicht meine Art
des Führens – wir entscheiden als Team, in dem
jeder seine Stimme hat. Als Regierung müssen wir
gemeinsam zu einem Schluss kommen, wie wir die
Herausforderungen anpacken, und wir haben auch
jeweils einen Weg gefunden, Schritt für Schritt
vorwärtszukommen. Verlässlichkeit steht bei

einer Krise zuoberst. Und ich meine, das h
 aben wir
mit gewissen Abstrichen auch ganz gut hinbekommen.
Bei der Coronapolitik hat aber schon für
Unmut gesorgt, dass die 2G-Pflicht nicht
verfassungsmässig war. Nun wurde
bekannterweise nachgebessert.
Wie konnte es zu dieser juristischen
Fehleinschätzung der Regierung kommen?
Sabine Monauni: Hier ist zu beachten, dass der
Staatsgerichtshof (StGH) die 2G-Regelung an
sich nicht kritisiert hatte, sondern lediglich die
fehlende rechtliche Grundlage in Liechtenstein.
Wir waren in der Regierung der Meinung, dass
diese über den Zollvertrag mit der Schweiz gegeben ist, so wie es in anderen Fällen in der Vergangenheit auch gehandhabt wurde.
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Daniel Risch: Ansonsten hätten wir den Entscheid
im letzten Dezember so nicht gefällt. Dass es der
StGH anders sah, ist mitunter auch eine Kritik an
der juristischen Grundlage der Schweiz. Für uns ist
das aber weniger relevant. Als Exekutive war uns
nach dem StGH-Urteil wichtig, schnell zu handeln
und dem Gesetzgeber – also dem Landtag – eine
entsprechende Vorlage zu unterbreiten, was wir
auch gemacht haben.
Was, wenn das Volk kein 2G mehr will?
Haben wir dann ein Problem?
Daniel Risch: Zuerst und vor allem schafft ein demokratischer Entscheid Klarheit. Sollte es so herauskommen, dass 2G für den Notfall von einer Mehrheit
abgelehnt wird, wäre das aber per se kein Problem
der Regierung. Denn für den unwahrscheinlichen
Fall, dass die Schweiz aufgrund einer sehr angespannten Coronasituation im Herbst wieder 2G einführt, hätten wir diese Möglichkeit dann einfach nicht
und müssten dann wohl härtere Massnahmen treffen. Das wäre also viel mehr für die Betroffenen eine
Herausforderung – wir als Regierung können ja nur
die Mittel nutzen, die uns zur Verfügung stehen.
Mit Blick auf den Ukrainekrieg nahm
Liechtenstein bislang über 250 Flüchtlinge
auf. Hatten die zuständigen Stellen alles im
Griff oder wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?
Sabine Monauni: Die Flüchtlingswelle nach Liechtenstein forderte und fordert uns als Land und die
Behörden sehr – auch wenn das Thema nicht mehr
oft auf den Titelseiten zu finden ist. Die über 300 Gesuche für einen Schutzstatus von Flüchtenden aus
der Ukraine sind doch sehr ausserordentlich. In der
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Vergangenheit hatten wir es normalerweise lediglich
mit jährlich rund 100 Asylgesuchen zu tun. Wir waren
aber vorbereitet, weil wir entsprechende Strukturen
bereits aus der Migrationskrise 2015 kannten und
diese reaktivieren konnten.
Es wurde teilweise aber auch
berichtet, dass gewisse Schnittstellen
nicht f unktionieren.
Sabine Monauni: Es gab zu Beginn allenfalls ein
paar Abspracheprobleme, wir haben diese aber
rasch in den Griff bekommen – auch weil mit dem
Ukrainestab ein koordinierendes Gremium ge
schaffen wurde. Heute wird behördenintern sehr
gut zusammengearbeitet.
Ist im Herbst nochmals mit einer
zusätzlichen Fluchtwelle nach Liechtenstein
zu rechnen?
Sabine Monauni: Wir rechnen definitiv mit weite
ren Flüchtlingen aus der Ukraine. Gemäss unseren
Szenarien rechnen wir mit etwa doppelt so vielen
Menschen, wie es heute sind.
Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet für den
Herbst. Die Bevölkerung zeigt sich hier auch weiter
hin sehr solidarisch. Uns haben bereits sehr viele
Angebote für private Unterkünfte erreicht, die wir
zwischenzeitlich auch alle geprüft haben.
Der Krieg in der Ukraine hat auch zum
Umdenken in Sachen Energieversorgung
geführt. Das von der Regierung angestrebte

Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen
wird aber auch kritisch gesehen. Ist die
Energiewende anders nicht möglich?
Sabine Monauni: Dass wir ambitionierter sein
müssen, liegt auf der Hand und ist auch im Regie
rungsprogramm so festgehalten: Um das Klimaziel
zu erreichen, müssen wir schnellstmöglich weg
von den fossilen Energieträgern, insbesondere
beim Heizen.
Dass es ein Umdenken bei den fossilen Energien
gibt, ist überall spürbar – nicht nur wegen des Kli
mawandels, sondern allem voran wegen des Kriegs
in der Ukraine, der uns gerade beim Gas die gros
sen Abhängigkeiten von Russland vor Augen führte.
Auch die Bevölkerung hat die Zeichen erkannt: Mit
Blick auf die hohen Gaspreise wollen viele Haus
besitzer auf erneuerbare Energien umstellen.
Dennoch will die Regierung
am Verbot festhalten?
Sabine Monauni: Ja. So wissen wir nicht, wie sich
die Preise nach dem Ukrainekrieg entwickeln. Zu
dem gab es auch im Landtag klare Signale an die
Regierung, dass nicht nur Lippenbekenntnisse
geliefert werden sollen, sondern auch konkrete

Massnahmen. Wir möchten uns die Sache rund um
den Ersatz von fossilen Heizungen aber nochmals
genauer anschauen – etwa um bei Härtefällen
tragbare Lösungen zu finden, allenfalls mit Über

gangsfristen oder zusätzlichen Förderungen. Wichtig
ist mir, dass wir mit klaren Regeln auch Planungs
sicherheit geben.
Bislang wurde wegen der Verbote immer
auf die FBP gezeigt. Aber es scheint ja auch
die VU dafür zu sein, schliesslich wurde das
Vorhaben ja von einer Regierung mit
VU-Mehrheit auf den Weg gebracht. Wie ist
hierzu eigentlich die Haltung der VU?
Daniel Risch: Da müssten Sie den VU-Präsidenten
fragen. Klar ist: Wir als Regierung stehen hinter dem
Vorschlag, den wir ja auch gemacht haben. Wir kön
nen nicht Nachhaltigkeit ins Regierungsprogramm
schreiben und dann nichts in diese Richtung unter
nehmen. Hierzu ist noch anzumerken, dass es uns
als Regierung wichtig war, nicht einfach Pflichten und
Verbote zu sprechen, sondern auch die entsprechen
de Förderung weiterzuführen. Das ist schon ziemlich
aussergewöhnlich.
Über die «Verbotskultur» zu schimpfen, ist auch im
mer einfach. Man muss sich aber stets bewusst
sein, dass es nicht nur bei uns, sondern auch inter
national immer um Regeln geht. Und wir als Regie
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rung machen ja nicht die Regeln, sondern bringen
lediglich die Vorschläge auf den Tisch – schlussendlich entscheiden immer noch die Volksvertreter im
Landtag oder das Volk selbst.
Es zeichnet sich immer mehr ab, dass es im
Winter eine Energiemangellage geben
könnte. Beim Gas hat das Land bereits
Reserven anlegen lassen, wie schaut es beim
Strom aus: Muss sich Liechtenstein auf
Ausfälle einstellen?
Sabine Monauni: Es ist sicherlich nicht verkehrt,
wenn sich auch jeder Einzelne überlegt, wo man noch
Strom einsparen oder was man tun könnte, wenn es
nicht mehr zu jeder Zeit Strom geben könnte.
Bei diesem Thema finde ich es sehr wichtig, dass wir
uns ernsthaft und frühzeitig mit solchen Szenarien
befassen. Auch schon vor dem Ukrainekrieg war ein
«Blackout» bereits Thema, aber auch die Strommangellage. Die Auswirkungen einer solchen wären gravierend – nicht nur für die Industrie, sondern auch für
die Bevölkerung. Unser Alltag basiert auf Strom. Hier
sind wir in die Schweizer Landesversorgung eingebunden, wobei unser Nachbar bereits Grobkonzepte
für eine Mangellage ausgearbeitet hat. Wir bereiten
uns ebenfalls mit eigenen Notfallkonzepten darauf
vor, auch wenn wir noch nicht wissen können, was
im Winter passiert.
Macht es heute schon Sinn,
Strom zu sparen?
Sabine Monauni: Jede eingesparte Kilowattstunde
ist gut – es geht ja heute darum, die Speicherseen zu
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füllen, um eine Stromreserve für den Winter zu haben. Es ist aber auch ganz allgemein und unabhängig
von einer Krise sinnvoll, sich zu überlegen, wo Energie eingespart werden kann. Das geht schon mit kleinen Umstellungen.
Warum greift der Staat seinen Bürgern mit
Blick auf die stark gestiegenen Energiepreise
eigentlich nicht unter die Arme?
Daniel Risch: Es ist ja nicht so, dass der Staat nicht
hilft. Hier wurde vom Gesellschaftsminister auch
schon die Prüfung von weiteren Massnahmen für
Armutsbetroffene und -gefährdete bekannt gegeben. Die Benzinpreise zu stützen, wäre dagegen
der falsche Anreiz. So höre ich von vielen Leute, die
sagen, dass sie ihr Mobilitätsverhalten aufgrund
der hohen Energiepreise ändern wollen oder sich
eine PV-Anlage für ihr Dach überlegen. Eine gute
Sache, die ja genau in die Richtung der Energiewende geht.
An diesem Thema erkennt man auch, dass viele Diskussionen aus dem Ausland importiert werden. So
sind die Energiepreise im privaten Bereich relativ
stabil und die Teuerung bei uns im Vergleich deutlich
weniger stark. Momentan sind wir nicht wirklich an
einem Punkt, dass Unterstützung in der Breite nötig ist. Das war bei den Corona-Wirtschaftshilfen
ganz anders. Jedes Unterstützungspaket ist zudem
ein Markteingriff und solche machen wir in unserem Land grundsätzlich höchst ungern.
Können Sie beide den Spruch
«Geht es der Wirtschaft gut,
geht es allen gut» unterstützen?
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Sabine Monauni: Im Grundsatz kann ich den Satz
unterschreiben. Die Wirtschaft ist sozusagen der
Motor für unseren Wohlstand – bei dem über die
Steuer- und Sozialsysteme dann auch alle partizipieren können.
Daniel Risch: Ich finde es hier wichtig, dass nicht der
Eindruck entsteht, dass die Wirtschaft auf der einen
Seite und die Bevölkerung auf der anderen steht. Wir
alle – nicht nur als Arbeitskräfte – sind nämlich auch
die Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft ein Problem hat,
dann haben schlussendlich alle ein Problem.
Und wie steht es denn um unsere
Wirtschaft in diesen Krisenzeiten?
Sabine Monauni: Unsere Wirtschaft ist sehr gut
durch die Coronapandemie gekommen und hat sich
auch rasch wieder erholt – bis der Ukrainekrieg kam
und den Aufschwung durch Lieferengpässe und steigende Energiepreise wieder etwas gebremst hat.
Ich bin aber grundsätzlich sehr positiv gestimmt, was
die Zukunftsprognosen für unsere Wirtschaft anbe-

langt. Eine starke Wirtschaft zu haben, ist gerade in
einer Krise sehr beruhigend.
Auf dem Arbeitsmarkt hat man es heute
eher einfach. Es ist derzeit nicht mehr
nur von einem Fachkräftemangel die Rede,
sondern vielmehr von einem Arbeits
kräftemangel. Wie akut ist das Problem für
die Wirtschaft?
Sabine Monauni: Das ist definitiv eine der grössten
Herausforderungen – nicht nur für unser Land, sondern europaweit. Es fehlt querbeet durch die Branchen an Arbeitskräften. Das Mittel dagegen kann nur
sein, dass wir als Arbeitsstandort attraktiv bleiben.
Das kann aber die Regierung nicht alleine regeln,
sondern nur gemeinsam mit der Wirtschaft. Weil
unser Lohnniveau schon sehr attraktiv ist, dürfte die
Lösung in einer neuen Arbeitswelt liegen. So merken wir auch, dass die Erwartungen von jungen Menschen anders sind als früher – flexible Arbeitszeiten
oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden
immer wichtiger.
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Sie sagen es. Hier warten wir sehnsüchtig
auf die Vorlage zum Ausbau einer bezahlten
Elternzeit. Wann dürfen wir mit einer
konkreten Gesetzesvorlage rechnen?
Sabine Monauni: Die Arbeiten der entsprechenden
Arbeitsgruppe sind schon weit fortgeschritten. Wir
planen, den Vernehmlassungsbericht im Herbst zu
präsentieren. Weitere Details zum Inhalt kann ich
noch nicht nennen.
Es wurden bereits einige Varianten dazu
eingebracht: Was steht einer grosszügigen
Lösung beim bezahlten Elternurlaub im
Weg?
Sabine Monauni: Die Bedürfnisse gehen beim Elternurlaub auseinander, das ist klar. Wie eine Umfrage im 2018 gezeigt hat, steht für junge Familien
dabei insbesondere die Betreuung des Kindes im
ersten Lebensjahr im Vordergrund. Als Hauptfrage
stellt sich auch, wer das Ganze finanzieren soll. Es ist
eine gute Lösung im Sinne aller gefragt, bei der auch
die Wahlfreiheit für Familien gewährt bleibt – also
dass diejenigen, die ihr Kind im ersten Lebensalter
selbst betreuen wollen, diese Möglichkeit auch erhalten. Gleichzeitig soll dieses Modell nicht dermassen bevorzugt werden, dass etwa die ausserhäusliche Betreuung gar nicht mehr attraktiv ist. Alle
Modelle sollten gleichbehandelt werden.
Und dann gibt es noch die Senioren, die
gerne eine höhere AHV-Rente hätten.
Finden Sie diese Rufe gerechtfertigt?
Daniel Risch: Da muss man sich erst einmal die Frage stellen, für was die AHV überhaupt gedacht ist. Ich
habe jüngst im Radio einen Beitrag gehört, in dem
sich jemand darüber beklagt hat, dass er mit höherer

AHV auch nicht genug hätte, um zu sparen. Dafür ist
die AHV aber gar nicht da, sondern zur Sicherung des
Grundauskommens. Wenn wir uns die Teuerung anschauen, dann finde ich die Diskussion über eine
Rentenanpassung schon berechtigt – aber immer mit
dem Bewusstsein, warum es diese Leistung gibt.
Sabine Monauni: Auch ich habe ein gewisses Verständnis dafür, wenn in diesen Zeiten der Ruf nach
Rentenerhöhungen stärker wird. Wenn wir von Erhöhungen der Leistungen sprechen, dann dürfen wir
aber auch die Generationengerechtigkeit nicht ausser Acht lassen – also, dass Anpassungen nicht zulasten der jüngeren Generation gehen.
Eine Rentenerhöhung wird wohl nicht ohne
weitere Massnahmen möglich sein, wie
etwa eine Erhöhung des Rentenalters.
Ist ein Generationenstreit vorprogrammiert?
Daniel Risch: Hier einen Generationenkonflikt herbeizureden, finde ich überhaupt nicht zielführend. Es
geht vielmehr darum, die richtige Balance zu finden.
Die Senioren, mit denen ich rede, haben durchaus
grosses Verständnis dafür, dass der jüngeren Generation, die ja oftmals deren Kinder und Kindeskinder
sind, ihretwegen nicht zusätzliche Lasten mit auf
den Weg gegeben werden sollen.
Der demografische Wandel dürfte in dieser
Legislatur mit Blick auf die Altersstrategie
noch ein zentrales Thema werden.
Welche Grundsätze verfolgt die Strategie?
Daniel Risch: Das übergeordnete Ziel der Altersstrategie ist, dass sich das Land und die Gesellschaft –
auch die jüngere Bevölkerung – zusammen Gedanken machen, wie man bei uns im Land gut und gerne
älter wird. Da gibt es ganz viele verschiedene Ele-
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mente – von Jungsenioren, die noch sehr aktiv sind
und sich stark einbringen, zu den Betagteren, die
mitunter auch Pflege benötigen, und diejenigen, die
ans Lebensende kommen. Ein breites Thema, das es
auszugestalten gilt.
Sabine Monauni: Zu ergänzen sind hier Themen wie
Mobilität im Alter oder das Wohnen im Alter – aber
auch, wie ältere Menschen im Arbeitsleben gehalten
werden können. Gerade für mich als Wirtschaftsministerin mit Blick auf den Arbeitskräftemangel ist das
eine sehr spannende und wichtige Frage, die wir mit
der Altersstrategie angehen möchten.
Hat das Krisenmanagement die politische
Agenda eigentlich gebremst und welche
Themen stehen als Nächstes an?
Sabine Monauni: Es ist leider schon so, dass derzeit noch das Krisenmanagement dominiert – aber
nicht nur. Neben der Vernehmlassung zum Elternurlaub kommt nach der Sommerpause aus meinem
Ministerium im Landtag etwa die Klimastrategie
oder der agrarpolitische Bericht auf den Tisch.
Daniel Risch: Gerade das zweite Jahr einer Legislatur ist traditionell sehr arbeitsreich. Wenn ich auf die
letzte Legislatur zurückblicke, konnten wir sozusagen drei Jahre lang gestalten, bis es zum Krisenmodus kam. Nichtsdestotrotz, den Gestaltungsmodus
gibt es natürlich weiterhin: So wurde heuer von allen
Ministerien bereits vieles umgesetzt und es kommt
noch so einiges auf den Landtag zu: wie etwa der
Finanzausgleich, der IWF-Beitritt und jede Menge
Themen im Finanzbereich, die wir mit Blick auf den
positiven Moneyval-Bericht vorantreiben wollen.
Diese sind zwar nicht so präsent bei den Leuten,
aber trotzdem wichtig für das Land.
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Und wie steht es bei der Entflechtung
von Kirche und Staat?
Daniel Risch: Auch hier wollen wir vorwärtskommen und für die verschiedenen Religionsgemeinschaften eine Lösung finden. Die Glaubensfreiheit
ist ja bereits festgeschrieben, nun wollen wir sie
zum Leben erwecken – mit der Anerkennung und
der Möglichkeit zur Unterstützung der Religionsgemeinschaften. Die katholische Kirche wird in Liechtenstein weiterhin eine besondere Stellung haben.
Schliesslich fühlen sich rund 70 Prozent der Bevölkerung dem katholischen Glauben zugehörig und
bekräftigen das auch in der letzten Bevölkerungsbefragung.
Wird sich die Regierung bei der Zukunft
des Erzbistums auch einbringen?
Daniel Risch: Grundsätzlich ist das Erzbistum eine
innerkirchliche Angelegenheit. Da hat die Regierung
kein Mitspracherecht. Uns ist das Thema aber wichtig, weshalb wir auch entsprechende Gespräche führen. Wir können und wollen uns aber nicht in dieses
innerkirchliche Thema einmischen.
Lässt sich die Regierung also überraschen,
wohin der Weg des Erzbistums führt?
Daniel Risch: Nein. Das könnte man sagen, wenn
wir keine Gespräche führen würden. Dann wäre es
uns egal – das ist es aber nicht. Wir haben ein Interesse daran, dass beim Erzbistum eine gute Lösung für die Katholiken im Land gefunden wird.
Nächstes Jahr wird das 100-Jahr-Jubiläum
zum Zollvertrag gebührend gefeiert. Unsere
enge Verbindung zur Schweiz stellt mit
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Blick auf den EWR aber eine grosse Herausforderung dar. Ist der duale Weg Liechtensteins in der Zukunft gefährdet?
Sabine Monauni: Diesem Weg müssen wir natürlich stetig Sorge tragen. Es ist ein grosser Standortund Wettbewerbsvorteil, dass unsere Unternehmen
nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der EU frei
handeln können. Dass sich die Schweiz und die EU
zuletzt wieder etwas entfernt haben, macht das Leben doch komplizierter. Ich hege aber die Hoffnung,
dass mit Blick auf den Krieg in der Ukraine die Schweiz
und Europa wieder näher zusammenrücken.
Daniel Risch: Auch ich blicke überaus positiv auf
unsere 100-jährige Partnerschaft mit der Schweiz –
eine sehr erfolgreiche Zeit, die ein Drittel unserer
300-jährigen Geschichte ausmacht. Es ist zu beachten, dass es die Schweiz war, die uns den dualen
Weg mit dem EWR-Beitritt vor dreissig Jahren ermöglichte. Es hätte auch ganz anders sein können.
Man muss deshalb auch akzeptieren, dass bei kritischen Punkten nicht immer sofort Lösungen zwischen unseren beiden souveränen Staaten gefunden werden. Von Sand im Getriebe in unserer
Partnerschaft zu sprechen, wie dies einige tun, da
nehme ich aber Abstand. Dass es ab und an mal ein
Tröpfchen Öl braucht, um die Rädchen zwischen unseren Ländern zu schmieren, versteht sich aber von
selbst. Das bevorstehende 100-Jahr-Jubiläum dieses Erfolgsmodells gilt es zu würdigen und gebührend zu feiern.
Auch in Vaduz darf am Staatsfeiertag am
15. August nach zwei Jahren wieder
ausgiebig gefeiert werden. Das Volksfest
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soll die grösste Party seit Beginn der
Pandemie werden. Auf was freuen Sie sich
am meisten?
Sabine Monauni: Wenn die Wetterbedingungen es
zulassen, freue ich mich besonders auf das Feuerwerk und die Begegnungen am Volksfest im Städtle.
Das Zusammenkommen an einem Ort hat uns allen
doch etwas gefehlt – auch wenn die Feierlichkeiten
im letzten Jahr in den Gemeinden sehr schön waren.
Daniel Risch: Diesbezüglich freue ich mich, dass es
das erste Mal sein wird, dass sich eine Gastgemeinde auf dem Peter-Kaiser-Platz präsentieren
wird – eine tolle Neuerung und ein schönes Zeichen, nachdem im letzten Jahr die Gemeinden mit
vielen kleinen Festen eingesprungen sind.
Zum Schluss: Welche Botschaft möchten Sie
der Bevölkerung zum Staatsfeiertag
mitgeben?
Daniel Risch: Am Staatsfeiertag geht es insbesondere darum, sich auf unser Land zu besinnen – sei
es nun am Staatsakt oder am Volksfest. Auch wenn
wir vieles noch besser machen könnten und die Regierung auch jeden Tag fest daran arbeitet: Eigentlich funktioniert Liechtenstein als Land sehr gut.
Man darf sich glücklich schätzen, hier zu leben.
Sabine Monauni: Ja. Wir dürfen auf jeden Fall dankbar sein, dass sehr vieles in unserem Land so gut
läuft. Gerade mit Blick auf den Frieden, die Freiheit
und die freie Meinungsäusserung lohnt es, sich dies
immer wieder vor Augen zu führen – nicht nur am
Staatsfeiertag.
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Wir sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Eigenheim
Die sogenannte ARGUS Objektbewachung ist eine gezielte Massnahme für mehr Sicherheit rund um
Privat- wie auch Geschäftshäuser.
Unsere langjährige Erfahrung sowie
hohe Kundendichte erlaubt es uns,
innert kürzester Zeit bei jedem
Kunden in ganz Liechtenstein und
der angrenzenden Schweiz zu sein.
Im Alarmfall sorgen wir so für ein
professionelles und sofortiges Einschreiten.
Objektüberwachung
Die Bewachung eines Privatobjekts kann
zum Beispiel folgende Dinge enthalten:
• Innen- und Aussenkontrollen des Hauses
• Überprüfung der Aussenhaut
(Fenster, Türen und Tore)
• Früherkennung, Behebung und Rapportierung von Gefahrenquellen wie
Brand, Wasser, Gas oder anderen
E lementarschäden

• Überprüfung von Beleuchtungen,
Apparaten, Geräten und Fahrzeugen
Gerne passen wir die genauen Abläufe
gemäss Ihren Wünschen an.
Schlüssel-Depot-Service
Wenn Sie möchten, können Sie einen Haustürschlüssel bei uns hinterlegen, welchen
wir versiegelt im Tresor für Sie aufbewahren. In Kombination mit einer Objektbewachung ist es uns so möglich, ohne Aufbruchschäden in Ihr Haus zu gelangen.
Auch kann es jedem von uns passieren, dass
man sich aus Versehen aus dem eigenen
Haus ausschliesst. Für diesen Fall kommen
wir Ihnen Dank des Schüssel-Services
schnell und einfach zu Hilfe.
Ferienüberwachung
Auch schafft ARGUS eine Prävention von
Einbrüchen durch Kontrollen und Präsenz
– auch für unbewohnte oder ungenutzte
Objekte durch eine Ferienüberwachung.
Wenn Sie nicht zu Hause sind, sondern z. B.
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ARGUS Objektbewachung
Wir erhöhen die Sicherheit
von Ihrem Eigenheim mit
regelmässigen Aussen
kontrollen wie auch bei
temporären Einsätzen
während Ihrer Ferien
abwesenheit.

.

32

Mehr unter: argus.li
.. Tel: +4233774029

in den Ferien, kümmert sich ARGUS um den
Schutz und die Sicherheit Ihrer Liegenschaft.
Zuverlässig und individuell abgestimmt übernehmen wir Kontrollen und Aufgaben, damit
Sie entspannt wieder zu Hause ankommen
und Ihr Heim geniessen können.
Die Bewachung eines Privatobjekts während
Ihrer Ferien kann zu den oben genannten
Leistungen zusätzlich folgende Leistungen
enthalten:
• Vermittlung eines bewohnten Zustandes
durch Ein- und Ausschalten des Lichts,
• Leeren des Briefkastens
• Schliessen und Öffnen von Rollläden
• Lüften der Räumlichkeiten
Gerne passen wir die genauen Abläufe
gemäss Ihren Wünschen an.
Wenn Sie gerne mehr über unsere Services erfahren möchten, zögern Sie nicht, uns direkt
unter +423 377 40 29 zu kontaktieren. Oliver
Geissmann, unser Leiter Kundenbetreuung,
ist gerne telefonisch wie auch per E-Mail
(oliver.geissmann@argus.li) für Sie da.  (pr)
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«Für den Staat
ist Elternschaft
die wichtigste
Grundlage für
eine gute
Zukunft»
Text: Hannes Matt Fotos: Michael Zanghellini

«Wir können es uns leisten, sowohl den Bedürfnissen der älteren wie auch
denjenigen der jüngeren Menschen gerecht zu werden», sagt Landtagsp räsident
Albert Frick im Interview. Da Elternschaft für den Staat die wichtigste
G rundl age für eine gute Zukunft sei, plädiert er für eine grosszügige Lösung
bei der Elternzeit.
Unser Staatsfeiertagsmagazin widmet sich
dem Thema Jugend und deren Visionen für
Liechtenstein. Wie war es bei Ihnen:
Haben sich Ihre Wünsche mit anwachsender
Lebenserfahrung verändert?
Das ist ein ganz natürlicher und fortlaufender Prozess.
Wir können die Gesellschaft nicht in Junge und Alte
einteilen. Wir alle sind Menschen, die sich in einer bestimmten Lebensphase befinden. Wenn uns ein längeres Leben vergönnt ist, sind wir alle mal jung und
später alt. Dass dabei die Lebenserfahrung anwächst
und sich Wünsche und Vorstellungen ändern, ist Teil
dieses Prozesses. Mir wird noch verstärkter bewusst,

wie dankbar wir sein dürfen, in Freiheit leben zu können, und dass sich jeder Einsatz für die Menschenrechte und für ein Miteinander lohnt.
Wenn Sie Ihre Jugend mit heute
vergleichen, was war anders?
Mein Übergang ins Erwachsenenleben fand in einer
Zeit statt, die man heute als bahnbrechend betrachtet. Die Jugend begehrte weltweit auf. Eine patriarchalische Gesellschaft, die durch einengende, teils
gar gewalttätige Konventionen geprägt war, wurde
innerhalb eines Jahrzehnts radikal verändert. Das
führte Schritt für Schritt zur freiheitlicheren und welt-
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offeneren Gesellschaft, die wir heute kennen. D
 iesen
Prozess mitzuerleben und mitzugehen, war ein befreiendes Gefühl. Es wird immer Vorrecht der Jugend
bleiben, ihre eigene Zukunft zu gestalten.
Haben Sie das Gefühl, dass sich die
jungen Liechtensteiner zu wenig für
Politik interessieren: Was sind Ihre
persönlichen Erlebnisse?
Das sichtbare Interesse könnte vielleicht grösser
sein. Das hat mit der in dieser Phase zeitintensiven
Selbstfindung mit Berufsentscheidung, Ausbildung, Laufbahnplanung, Ablösung vom Elternhaus
etc. zu tun. Ich glaube aber schon, dass junge Menschen sich über ihr Lebensumfeld, das wesentlich
von der Politik mitgestaltet wird, ernsthaft Gedanken machen. Persönlich freue ich mich immer, wenn
ich Schulklassen im Landtag begrüssen darf. Ich
empfehle allen Abschlussklassen den Besuch einer
Landtagssitzung. Dort wird hautnah erlebbar, wofür
sich unsere Politiker einsetzen.
Ein Vorstoss für «Wahlalter 16» ist im
Landtag zuletzt knapp gescheitert.
Wo orten Sie die Gründe dafür?
Diese Frage müssen Sie denjenigen Abgeordneten
stellen, die das Wahlalter 16 abgelehnt haben. Ein
Hauptgrund für die Ablehnung war wohl die entstehende Ungleichheit zwischen aktivem (16) und passivem (18) Wahlrecht.
Wie kann das politische Interesse der
Jugend und der jungen Erwachsenen
noch gestärkt werden?
In erster Linie dadurch, dass in der aktiven Politik mit
Anstand, Respekt und Verlässlichkeit gehandelt
wird. Der politische Stil einer Partei wird nicht durch
Worte, sondern durch Taten definiert. Er zeigt sich
durch ihre Medien. Wird mit ehrverletzendem Gegeneinander agiert, so hält das junge Menschen davon ab, sich politisch zu engagieren.
Themen, die junge Menschen bewegen, sollten
durch diese artikuliert werden. Die Aktivitäten der
Jugendabteilungen der Parteien sind in diesem Zusammenhang zu begrüssen. Sie bemühen sich, Meinungen einzuholen und Themen vorzubringen.
Finden Sie, dass mit Blick auf die jüngste
Franchisen-Abstimmung, die Rentendebatte
und die anstehenden Reformen in Sachen
Altersvorsorge ein Generationenkonflikt
besteht und sich der Graben ausweitet?
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Dem ungeschriebenen Generationenvertrag sind wir
alle verpflichtet, je nachdem, in welchem Alter wir
uns gerade befinden. Die heutige ältere Generation
hatte in ihren jungen Jahren diesbezüglich viel zu
leisten, da vor einigen Jahrzehnten kaum ein älterer
Mensch eine zweite Säule der Altersvorsorge hatte.
Stossend sind die Hinweise auf die vermögenden
Älteren. Es ist doch völlig logisch, dass jemand, der
ein Leben lang gearbeitet hat, etwas mehr Reserven
hat als jemand, der noch nie gearbeitet hat. Diese
Reserven werden aber auch gebraucht. Man muss
einfach sehen, dass sich im Rentenalter die Einkünfte halbieren und die Krankenkassenkosten verdoppeln. Wir können es uns leisten, sowohl den Bedürfnissen der älteren wie auch denjenigen der jüngeren
Menschen gerecht zu werden.

«Der politische Stil einer Partei
wird nicht durch Worte, sondern
durch Taten definiert. Er zeigt
sich durch ihre Medien.
Wird mit ehr verletzendem
Gegene inander agiert, so hält
das j unge Menschen davon ab,
sich politisch zu engagieren.»
Als wie wichtig erachten Sie die Aus
weitung der Elternzeit und darf Liechtenstein hier etwas grosszügiger sein?
Elternzeit ist wohl etwas vom Wertvollsten, was wir
einer Familie wünschen können. Elternschaft bedeutet, dass Lebensziele verwirklicht werden, dass unse-
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re Gesellschaft weiterlebt, dass Generationenverträge auch künftig Bestand haben können. Für den Staat
ist Elternschaft die wichtigste Grundlage für eine gute
Zukunft. Wir können nichts Besseres tun, als Eltern in
ihrer Aufgabe so weit als möglich zu unterstützen. Davon werden wir letztlich alle profitieren, und wir sollten daher auch grosszügig sein.
Wie ist Ihre Einschätzung: Kann die Politik
noch mehr tun für die Jugend und jungen
Erwachsenen?
Wie schon erwähnt, gilt es, allen Generationen im
Lande gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang
sollten wir sicher überprüfen, welche der früher vorgenommenen Sparmassnahmen angesichts der wie
nie zuvor gefüllten Staatskassen zurückgenommen
werden können. Davon könnten auch die Jugend und
junge Erwachsene profitieren, beispielsweise durch
Ausrichtung von Stipendien gemäss früheren Regelungen. Förderung von Bildung und Chancengleich-
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heit sind unabdingbare Voraussetzung für ein zukunftsträchtiges Staatswesen.
Welche Botschaft möchten Sie den jungen
Liechtensteinern mit auf den Weg geben?
Das in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten
Staaten verankerte «Streben nach Glück» ist ein Menschenrecht, das auch bei uns uneingeschränkt gelten
soll. Liebe junge Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, nehmt eure Chancen wahr. In einem Land,
das mit stabilen politischen Verhältnissen, mit wirtschaftlichem Erfolg, mit Naturschönheiten und mit
einer hilfsbereiten Bevölkerung gesegnet ist, fällt die
Verwirklichung persönlicher Ziele und Träume leichter.
Nehmt nichts für selbstverständlich, aber nützt die in
unserem Land guten Voraussetzungen, nach Glück zu
streben. Und last but not least: Bleibt wachsam, fragt
euch immer, welche Handlungen zu einem glücklichen Miteinander im Lande beitragen und welche es
beschädigen.
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Ruggell lädt als erste Gastgemeinde
auf den Peter-Kaiser-Platz ein!
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Wir von der Gemeinde Ruggell
freuen uns riesig, uns als erste
Gastgemeinde am Liechtensteiner
Staatsfeiertag präsentieren zu
dürfen, welcher am 15. August in
Vaduz stattfinden wird. Bodenständig, sympathisch und feierlich
möchten wir uns auf dem grossen
Peter-Kaiser-Platz zwischen Landtags- und Regierungsgebäude
präsentieren, um Ihnen einen
Einblick in unsere vielseitige und
kreative Gemeinde zu geben.
Trotz kurzer Vorbereitungszeit gelang es
unserem OK-Team, in enger und sehr guter
Zusammenarbeit mit Liechtenstein Marketing, ein abwechslungsreiches Programm
auf der Bühne zu organisieren:
Die Mitglieder des Musikvereins Frohsinn
Ruggell eröffnen das Volksfest um 14 Uhr
mit einer Marschrunde durch das Zentrum
in Vaduz, vorbei an der Marktplatzgarage
bis zum Adler-Kreisel und zurück durchs
Städtle bis zum Peter-Kaiser-Platz, wo sie
auf der Bühne ein kleines Platzkonzert geben werden. Um 15 Uhr erfolgt in einem feierlichen Rahmen die Re-Zertifizierung unserer Gemeinde mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» durch UNICEF
Schweiz und Liechtenstein. Anschliessend
sorgen verschiedene Bands aus Ruggell
oder mit Musikern aus Ruggell für beste
Stimmung auf der grossen Bühne. DJ Brasil
wird nach dem Feuerwerk passende Partymusik auflegen.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens
gesorgt: Das Restaurant Tang sowie Vereine aus Ruggell bieten diverse Speisen und
Getränke an. Beim Marktstand des Bangs-

Die Vorsteherin der Gemeinde Ruggell, Maria Kaiser-Eberle, freut sich auf Ihren Besuch.
(Foto: Brigitt und Eddy Risch)

hofs können Sie zusätzlich verschiedene regionale Produkte kaufen. Für eine Verschnaufpause dient unsere Chillzone, wo
feine Kaffee-Spezialitäten des Ruggeller
Kaffeewagens Grandville ausprobiert werden können. Die Gemeinde Ruggell sowie
die UNICEF Schweiz und Liechtenstein sind
mit einem Informationsstand vertreten.
Mit diesem Angebot lade ich Sie im Namen
der Gemeinde, aber auch ganz persönlich,
herzlich am Staatsfeiertag auf den PeterKaiser-Platz ein. Ich freue mich mit dem
OK-Team auf spannende Gespräche, musikalische Leckerbissen sowie auf gesellige
und gemütliche Runden. Geniessen Sie
den Staatsfeiertag bei uns auf dem PeterKaiser-Platz.(pr)

Das Programm in der Übersicht:
• A b 14 Uhr: Einmarsch des Musikvereins
Frohsinn Ruggell und Platzkonzert
• 15 Uhr: Übergabe des UNICEF-Zertifikats
an die Gemeinde Ruggell
• 16–17.15 Uhr: Midnight Sky
• 17.30–18.45 Uhr: Frånz
• 19.15–20.15 Uhr: Good Vibes #Acoustiband
• 2 0.30–22 Uhr: Prince Vince die
«Ruggäller Gmondsschätz»
• 2 2–22.20 Uhr: Feuerwerk
• 2 2.30–0.30 Uhr: DJ Brasil
Webseite: www.ruggell.li
Facebook: www.facebook.com/ruggell
Instagram: gemeinde.ruggell
ANZEIGE

Maria Kaiser-Eberle,
Gemeindevorsteherin Ruggell

Das Ruggeller Riet lädt zum Wandern und Radfahren ein. (Foto: Christian Öhri)
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V. l.: Nadin Kindle (Junge FBP), Simon Welte (Jugendunion) und Samuel Schurte (Junge Liste).

Was denken die politischen
Kräfte von morgen?
Text: Daniela Fritz Foto: Michael Zanghellini, ZVG

Politikverdrossene Jugend? Drei junge Menschen beweisen das Gegenteil,
sie wollen ihre Zukunft aktiv mitgestalten und engagieren sich in den drei
liechtensteinischen Jungparteien. Das «Volksblatt» hat sich bei Nadin Kindle
von der Jungen FBP, Simon Welte von der Jugendunion und Samuel Schurte
von der Jungen Liste umgehört, wie sie zu wichtigen Themen stehen.
38
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Klima: Die Regierung hat die Klimaziele verschärft und mittlerweile auch konkrete Schritte in
Angriff genommen. Geht Ihnen das weit genug oder wie würden Sie der Klimakrise begegnen?
Nadin Kindle,
Junge FBP
Der Vorstand der Jungen
FBP sowie auch ich unterstützen die Klimamassnahmen,
welche Ministerin Monauni in die Wege
geleitet hat. Dabei ist essenziell zu verstehen, dass es sich nicht um eine Verbotspolitik handelt, sondern, dass Klimaneutralität im internationalen Vergleich eine
immer wichtiger werdende Komponente
ist, die sich nicht einfach ignorieren lässt.
Um stark bleiben zu können, wird also
auch der Wirtschaftsstandort Liechtenstein auf eine nachhaltige Ressourcennutzung eingehen. Zudem können wir nicht
immer davon reden, dass in Anbetracht
der Klimakrise gehandelt werden muss,
dann aber verlangen, dass sich nichts verändern sollte. Dass die Zukunft in der Elektromobilität beziehungsweise in nachhaltigen Fortbewegungsmethoden liegt, ist
zudem schon länger absehbar.
Die Regierung hat in der Klimastrategie
2050 glücklicherweise auch soziale Aspekte mitbedacht, wobei klar wird, dass
Klimaneutralität auch zu einer guten Lebensqualität im Land beitragen kann.
Ich persönlich versuche, meinen ökologischen Fussabdruck so klein wie möglich
zu halten. Dabei achte ich darauf, regionale Produkte zu kaufen, Plastik zu vermeiden und so oft wie möglich mit dem
ÖV unterwegs zu sein.

Simon Welte,
Jugendunion
Für mich gehen diese immer härteren Verbote und
Zwangsauflagen eher zu weit.
Ich bin kein Freund von jeglicher Art von
Verbotspolitik. Meiner Meinung nach
müssen wir auch Szenarien entwickeln
für den Fall, dass die Welt die Klimaziele
nicht erreicht. Denn letztlich hängt es davon ab, was die grossen Staaten der Welt
unternehmen. Wenn wir nach China, Indien, Russland und die USA schauen,
scheint dieses Szenario leider wahrscheinlicher. Innovative Technologien
werden uns eher als Verbote dabei helfen, für die Zukunft gerüstet zu sein.

Samuel Schurte,
Junge Liste
Das Klimathema betrifft gerade unsere Generation am
meisten. Wir begrüssen natürlich, dass in diesem Thema nach langer
Zeit des Stillstands etwas läuft. Solche
Massnahmen hätten schon lange eingeführt werden müssen. Auch jetzt finden
wir, dass die Pläne der Regierung nicht
weit genug gehen und der Verantwortung unseres Landes nicht gerecht werden. Gerade weil Liechtenstein so klein
ist, könnte man hier Projekte anstreben,
die sowohl das Klima entlasten als auch
Liechtenstein schöner machen oder den
Arbeitsplatz attraktiver gestalten. Wir
glauben natürlich, dass klare Sanktionen
und Verbote teils notwendig sind, um der
Gravität des Problems gerecht zu werden, allerdings bieten solche notwendigen Schritte auch die Chancen auf eine
Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation. Ausserdem ist eines unserer
Hauptanliegen die Klimagerechtigkeit:
Wer am meisten zur Klimakrise beigetragen hat, muss auch am meisten dafür
leisten, die daraus resultierenden Probleme wieder geradezubiegen.
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Monarchie: Wie stehen Sie zu Liechtensteins Staatsform – ein Modell mit Zukunft?
Nadin Kindle,
Junge FBP
Jede Staatsform bringt
Vor- und Nachteile mit
sich, wobei die Vorteile bei unserer, zumindest in dieser Form einzigartigen, Staatsform klar überwiegen. So
erlaubt diese dem Fürsten als Staatsoberhaupt eine langfristige Betrachtungsweise und damit einhergehend
eine von Amtsperioden unabhängige Planungssicherheit. Insbesondere bei wichtigen Entscheidungen ist dies ein wichtiges Kriterium, um unabhängig und zum
Wohle des Landes entscheiden zu können. Die Teilung der Staatsgewalt zwischen dem Fürsten und dem Volk stellt
eine funktionierende Demokratie und
damit ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers sicher. Die positive
Entwicklung Liechtensteins über die vergangenen Jahrzehnte hinweg zeigt einmal mehr auf, dass wir mit unserer
Staatsform ein sehr gut funktionierendes
System haben, an welchem auch in Zukunft weiter festgehalten werden muss.

Simon Welte,
Jugendunion
Für mich spielt das Fürstenhaus eine wesentliche
Rolle für das Wohlergehen
Liechtensteins. Der Dualismus hat sich
seit mehr als Hundert Jahren bewährt
und die beiden Souveräne – Fürst und
Volk – profitieren voneinander. Deshalb
ist es für mich ein gutes Modell – auch für
die Zukunft.

Samuel Schurte,
Junge Liste
Die Junge Liste versteht sich
in erster Linie als demokratische Partei. In der Konsequenz
bedeutet dies für uns klar, dass wir das
Konzept der Monarchie nicht ohne Widerspruch hinnehmen können. Wir wünschen uns ein Liechtenstein, in dem die
Bevölkerung das letzte Wort hat und in
wichtigen gesellschaftlichen Fragen (wie
beispielsweise dem Schwangerschaftsabbruch) nicht auf das Wohlwollen einer
einzigen Familie angewiesen ist, die sich
nur selten mit den Problemen befassen
muss, denen Liechtensteiner und Liechtensteinerinnen tagtäglich begegnen.
Wir wünschen uns ein demokratisches
Liechtenstein. Dies beinhaltet, dass das
Volk der einzige Souverän des Landes
ist, dass die Gewaltenteilung auch de
facto gilt, und dass Liechtenstein sowohl de facto als auch de jure zur Demokratie wird.
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Das Team der AXA Liechten
stein wünscht Ihnen einen
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Wir beraten Sie gerne in sämtlichen Versicherungsfragen
im Privat- und Unternehmensbereich – vor Ort, persönlich und kompetent.

AXA
Geschäftsstelle Vaduz
Landstrasse 60, 9490 Vaduz
+423 237 76 76, vaduz@axa.ch

AXA
Kompetenzzentrum Betriebliche Vorsorge
Landstrasse 60, 9490 Vaduz
+423 237 76 73, vaduz.vorsorge@axa.ch
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Altersvorsorge: Ein Thema, das für Sie noch weit weg scheint, machen Sie sich trotzdem
Gedanken dazu? Wie sollte die Altersvorsorge Ihrer Meinung nach gestaltet bzw. das heutige
System reformiert werden? Wie stehen Sie zu einer Rentenerhöhung?

Nadin Kindle,
Junge FBP
Natürlich machen wir
uns immer wieder Gedanken zur Altersvorsorge, denn
diese betrifft mittelbar jede und jeden,
unabhängig vom aktuellen Alter. Fest
steht, dass unsere Altersvorsorge im internationalen Vergleich sehr gut dasteht
und das sollte auch so bleiben. Deshalb
ist es wichtig, vorausschauend deren
langfristige Sicherung zu garantieren. Vor
allem im heutigen rasanten Wandel muss
die Altersvorsorge jedoch auch zukunftsgerichtet ausgestaltet werden. Denkbar
wären in diesem Zusammenhang zum
Beispiel ein flexibles Rentenalter oder
die Möglichkeit eines Vorbezugs von Altersvermögen zur Umschichtung von Kapital und Risiko. Diesbezüglich hat sich
die Junge FBP auch schon mit Vorschlägen geäussert. Schlussendlich sollten
Massnahmen ergriffen werden, um eine
allfällige Altersarmut zu bekämpfen und
die wirtschaftliche Existenz sämtlicher
Rentnerinnen und Rentner zu sichern.
Dabei ist auch der demografische Wandel, der die Rentensysteme in Zukunft
gerade auf europäischer Ebene erheblich
verändern könnte, nicht ausser Acht zu
lassen. Wir müssen also flexibel bleiben.

Simon Welte,
Jugendunion
Bei uns wird bezüglich
Altersversorgung viel auf
Eigenverantwortung gesetzt.
Das ist gut. Ja, eine Rentenerhöhung ist
längst überfällig.

Samuel Schurte,
Junge Liste
Auch wenn die Altersvorsorge für uns persönlich noch
weit in der Zukunft liegt, heisst
das nicht, dass sich eine Jungpartei mit
diesem Thema nicht beschäftigen soll.
Die JL arbeitet für ein Liechtenstein, in
dem jeder Mensch in Würde leben kann.
Das bedeutet natürlich auch, Menschen,
welche aus der Arbeitswelt scheiden, ein
gutes Leben zu gewähren. Wir denken,
hierzu benötigt Liechtenstein eine Revision des momentanen Systems. Die
Rufe danach, die AHV durch ein noch kapitalisierteres und privateres System zu
ersetzen, halten wir für einen falschen
Schritt. Es muss darauf geachtet werden, dass gerade unsere und auch jüngere Generationen eine faire Rente bekommen. Das wird mit dem momentanen
System schwierig, mit einem noch privateren unmöglich. Die JL setzt sich momentan mit dem Konzept einer Volksrente auseinander, in der die innerländliche
Solidarität die Grundlage für ein lebenswürdiges Altern und Alter bildet.
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Verkehr: In Liechtenstein nimmt der Verkehr stetig zu. Im Raum steht nun sogar eine
Tunnellösung. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach andere
innovative Lösungen?
Nadin Kindle,
Junge FBP
Das Thema Verkehr mit
Aspekten wie Raumplanung und Klimapolitik zusammen zu denken ist essenziell – damit wir ein möglichst konzentriertes
Strassennetz mit vielen Grünflächen und
öffentlichen Räumen erbauen können. Der
Vorschlag der Tunnellösung versucht das,
ich sehe sie aber eher als Vision, anstatt als
konkrete massgeschneiderte Lösung, weil
eine so starke Umbauung Liechtensteins
Hürden mit sich bringt.
Eine zukunftsnähere Möglichkeit zur Entlastung von Verkehr sowie Umwelt wäre Carsharing. Hierbei könnten Schulen eingebunden oder eine App entwickelt werden,
welche Carsharing ermöglichen würde.
Wir müssen uns wohl eingestehen, dass
Liechtenstein als momentan eher ländliches Gebiet nicht ohne Individualverkehr
auskommt. Dass wir in den kommenden
Jahren aber von Benzinern immer stärker
wegkommen und mehr und mehr in die
Elektromobilität eintauchen, halte ich für
gesetzt. Wichtig ist es, die Infrastruktur
entsprechend anzupassen.
ANZEIGE
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Simon Welte,
Jugendunion
Da eine Ausweitung der
Strasse beinahe unmöglich ist, finde ich diesen Ansatz
der Tunnellösungen vielversprechend.
Wenn eine solche Lösung umsetzbar ist,
werde ich diese unterstützen.

Samuel Schurte,
Junge Liste
Die vorgeschlagene Tunnellösung erscheint uns kurios
und unmöglich, sogar wenn
man von den horrenden Kosten,
der wahrscheinlich jahrzehntelangen
Bauzeit und den surrealistischen Plänen
absieht. Das Hauptproblem des liechtensteinischen Verkehrschaos, der MIV, wird
durch diesen Vorschlag auch noch gefördert. Ein Problem, das durch Autos verursacht wird, kann nicht mit mehr Platz
für Autos gelöst werden. Die JL wünscht
sich ein Liechtenstein, in dem es nicht
nur leicht möglich ist, überall mit dem
Fahrrad oder mit dem Bus hinzukommen, sondern auch, dass diese Varianten
zu den attraktivsten gemacht werden.
Sie sollten auf der Strasse priorisiert
oder finanziell unterstützt werden. Über
alternativen ÖV – wie beispielsweise die
S-Bahn oder Trams – wären wir auch froh,
ob diese aber auch für den Staat finanziell rentabel sein könnten, konnten wir an
den JL-Treffen noch nicht ermitteln.
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Bildung: Die Erfahrungen aus der Schulzeit sind noch frisch:
Wo hapert es im liechtensteinischen Bildungssystem und ist es zukunftsfit?

Nadin Kindle,
Junge FBP
In den deutschsprachigen Ländern liegt der Fokus auch in unserem Internetzeitalter noch oft darauf, ein möglichst
breites Wissen zu vermitteln, anstatt individuelle Begabungen zu fördern.
Grundsätzlich hat sich in den letzten Generationen also nichts am System «Schule» verändert, auch wenn sich die Herausforderungen und unsere Umwelt
massiv verändert haben. Es wird in unserer Zeit und auch in Zukunft immer wichtiger, mit dem Zugriff auf Informationen
umgehen zu können, anstatt irgendwelche Formeln oder Gedichte auswendig
zu lernen. Auch soziale Fähigkeiten, die
im Erwachsenenleben essenziell sind,
bleiben im kompetitiven System oft liegen. Entsprechend gäbe es Potenzial, das
Thema «Bildung» innovativer zu denken.

Simon Welte,
Jugendunion
Da ich meine weiteren
Pflichtschuljahre nach der
Primarschule in der Mehrerau
Bregenz absolviert habe, überlasse ich
diese Frage gerne den anderen Vertretern der Jungparteien.

Samuel Schurte,
Junge Liste
Wir haben, wie die meisten anderen Länder auch, ein Schulsystem, das in grossen Teilen an
Schwächen orientiert ist. Leider führt dies
zu einer höheren Belastung für Schüler und
Schülerinnen, aber auch Lehrkräfte. Uns ist
bewusst, dass sich ein Schulsystem nicht
über Nacht umkrempeln lässt, dennoch
wäre ein Modell, in dem die Interessen und
Stärken der Kinder im Vordergrund stehen,
wünschenswert. Die JL setzt sich für einen
Politikunterricht während der Schulpflichtzeit ein. Während unserer Recherche zum
Wahlalter 16 haben wir erfahren, dass eine
frühe Konfrontation mit dem Funktionieren
des gesellschaftlichen Lebens zu nachhaltigem Politikinteresse führt und die Schüler
und Schülerinnen nachhaltig zu partizipierenden Demokraten und Demokratinnen
macht. Letztlich sind wir der Ansicht, dass
Bildung unabhängig von Religion stattfinden sollte. Alle Glaubensrichtungen gehören in staatlichen Schulen gleichbehandelt
und es sollte keine Bevorzugung der Landeskirche geben.

ANZEIGE
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Junge sehnen sich nach
Politik mit Weitblick
Text: Michael Wanger Foto: Michael Zanghellini

Die junge Generation hat andere Sorgen und Anliegen als die ihrer Eltern
und Grosseltern. Oftmals haben sie mit Klischees und Vorwürfen zu kämpfen,
die sich bei näherer Betrachtung nicht bestätigen. Die Auswertung mehrerer
U mfragen des Liechtenstein-Instituts zeigt, wie die jungen Erwachsenen
p olitisch ticken und wohin der Weg führen könnte.

S

pätestens der erste Klimastreik der Klimaorganisation Liechtenstein im November 2019 bewies,
dass auch die Jugend eine Stimme hat – zumindest
symbolisch, denn politisch wurde ihnen dieses Mitspracherecht erst kürzlich, als der Landtag im Mai
dem Wahl- und Stimmrecht ab 16 eine Absage er-

46

teilte, verwehrt. Dennoch: Viele junge Erwachsene
teilen ihr Gedankengut mit der heranwachsenden
Generation. Die Ergebnisse mehrerer Umfragen
des Liechtenstein-Instituts zeigen, dass die 18- bis
24-Jährigen eine andere Auffassung von Politik und
Fortschritt haben als der ältere Teil der Bevölkerung.
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Politische Gesinnung
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Am wichtigsten sind für junge Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner Themen, die sie früher
oder später persönlich betreffen werden, also die
Finanzierung der AHV sowie Klima-, Umwelt- und
Energiefragen. Obwohl diese Themen bei allen Altersgruppen eine grosse Rolle spielen, gewichten
sie die Jungen am schwersten. Auffallend ist, dass
ihnen auch die Gleichstellung von Mann und Frau

mehr am Herzen liegt als den Älteren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat hingegen für alle
Altersklassen dieselbe Bedeutung. Auf kurze Frist
drückt der Schuh jedoch an einer ganz anderen Stelle: Die jungen Wählerinnen und Wähler sehen vor
allem bei der Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare Handlungsbedarf. Zwar hat dieses Anliegen bei allen Altersklassen einen hohen Stellen-

ANZEIGE

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

«Gerne berate ich Sie
zu Ihren anstehenden
Druckprojekten»

bildet.berührt.bewegt.

Ralph Vogt
Geschäftsführer und Inhaber
www.landesbibliothek.li

47

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2022

JUGENDBETEILIGUNG

wert, doch nimmt die Dringlichkeit mit
zunehmendem Alter ab. Auch wünschen sich die
Jungen mehr Chancen für Ausländer sowie eine
aussenpolitische Öffnung.
Progressiv mit Vorbehalten
Die junge Wählerschaft scheint somit politisch linksgerichtet zu sein. Das bestätigen die Daten des
Liechtenstein-Instituts allerdings nur bedingt, denn
es ordnen sich zwar insgesamt 41 Prozent ins linke
Spektrum ein, doch auf der rechten Gegenseite
sind es mit 36 Prozent nicht viel weniger. Vor allem,
weil sich 6 Prozent eher im äusseren Flügel sehen.
Bei den Linken sind es 8 Prozent. Damit sieht sich
nur gut ein Viertel aller jungen Wählerinnen und
Wähler in der politischen Mitte. Anders sieht es bei
den älteren Generationen aus: Mit zunehmendem
Alter wird das Mittelfeld immer grösser. Von den
über 65-Jährigen gaben gar die Hälfte an, politisch
in der Mitte zu stehen. Zudem gab es dort niemanden, der sich entweder ganz aussen links oder ganz
Liechtensteiner
Volksblatt
aussen
rechts einschätzte.
Zurück
zur leichten Links-Tendenz junger Leute.
Staatsfeiertagsmagazin
Diese
sich nämlich mit einem Blick auf die
199 xlässt
62 mm
Landtagswahlen 2021 nachweisen: Damals wählten fast 23 Prozent der befragten 18- bis 24-Jährigen die Freie Liste. Bei jungen Frauen (26 Prozent)
war die Partei beliebter als bei jungen Männern (20
Prozent). Dennoch erhielten auch bei dieser Altersklasse die beiden Grossparteien VU und FBP die
meisten Stimmen. Auffällig ist, dass die DpL erst
bei Wählerinnen und Wählern in der zweiten Lebenshälfte an Bedeutung gewann.
Es liegt auf der Hand, dass nur noch die wenigsten
18- bis 24-Jährigen, nämlich 7 Prozent, ihre Kandidaten und Parteien aus Gewohnheit wählen. «Wählen, was Mama und Papa wählen», gehört also der
Vergangenheit an. Vielmehr befassen sich heute

Sorgen und Probleme
Die drängendsten Themen aus Sicht der 18- bis 24-Jährigen
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Fr. 16.9.2022, 12.15–13.00 Uhr [Zoom]

Von der Regierung zur Verwaltung [Vortrag]
Die strukturelle Entwicklung der liechtensteinischen Behördenorganisation vom Erlass der Verfassung im Jahr 1921 bis heute
Referenten:
Cyrus Beck und Emanuel Schädler, Liechtenstein-Institut
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Politikverdrossenheit
Selbsteinschätzung der 18- bis 24-Jährigen im Gesamtvergleich
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fast 40 Prozent aller jungen Wählerinnen und
Wähler mit dem Programm der Parteien, ehe sie
ihre 
Stimme abgeben. Dennoch spielt die
Zusammen
setzung des Regierungsteams eine
grosse Rolle: Ein Drittel aller Befragten aus dieser
Altersklasse gab dies als ihr Hauptmotiv an. Dem
entsprechend ist es auch wenig überraschend, dass
sich 31 Prozent eine traditionelle Regierungs
koalition, bestehend aus den beiden Grossparteien,
wünschten. Bei der jüngsten Altersklasse überwog
dennoch knapp (32 Prozent) die Hoffnung auf eine
Koalition aller Parteien.
Es kommt nicht aufs Geschlecht an
Und wie sieht es in Sachen Geschlechterverteilung
aus? Haben Junge mehr oder weniger darauf ge
achtet, bewusst Frauen in den Landtag zu wählen?
Die Antwort lautet: weniger. Es zeigt sich aber, dass
Frauen ihr Geschlecht stärker unterstützen. Nichts

destotrotz bildeten 18- bis 24-jährige Frauen mit 12
Prozent «ja» und 14 Prozent «eher ja» das Schluss
licht. Bei den über 65-Jährigen belief sich dieser An
teil indes auf 21 beziehungsweise 38 Prozent. Auch
bei den Männern der Altersklasse 65+ kamen die
Landtagskandidatinnen im Schnitt am besten weg:
Von ihnen entschieden sich immerhin 12 Prozent
bewusst, 25 Prozent «eher» bewusst für weibliche
Abgeordnete.
Es zeigt sich also, dass junge Liechtensteinerinnen
und Liechtensteiner zwar ihre eigene Meinung ha
ben, diese sich aber wie bei ihren älteren Landsleu
ten nicht vereinheitlichen lässt. Eines ist jedoch
klar: Der Vorwurf, dass sich junge Erwachsene nicht
für Politik interessieren, ist haltlos. Immerhin be
zeichnen sich gemäss Liechtenstein-Institut nur 5
Prozent als verdrossen, 31 Prozent als eher ver
drossen. Tatsächlich ist dieser Anteil bei allen ande
ren Altersklassen höher.

ANZEIGE

Liechtensteiner
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Universität
Liechtenstein fördert
junge Ideen
Wenn es um zukunftsweisende Ideen und die Förderung junger
Nachwuchskräfte für die heimische Wirtschaft geht, ist die Universität Liechtenstein eine zentrale Innovationsplattform im Land.
Zukunftsorientierte unternehmerische Initiativen und Technologien sind nicht nur Teil der Forschung und Lehre, sondern werden
von den jungen Studierenden erprobt und umgesetzt.
Erforschung des Internets der Zukunft
So waren kürzlich Sonja Warschkow und Lennart Krebs unter den
200 Studentinnen und Studenten aus dem deutschsprachigen
Raum, die bei einem Digital-Seeds-Event des Huawei-Konzerns in
München teilnehmen konnten. Die beiden Master-Studierenden
des Studiengangs Entrepreneurship und Management pitchten
dort mit ihrer Idee zu Metaverse, einem Trend, den die globalen
IT-Konzerne als die Zukunft des Internets bezeichnen.

Krypto-Konferenz Fintech.li
Ähnlich zukunftsorientiert ist die Konferenzserie fintech.li, mit
der Studierende und Alumni der Universität Liechtenstein seit
2015 das Bewusstsein und die Entwicklung von Blockchain und
FinTech am Finanzplatz Liechtenstein stärken. Sie zählt mittlerweile zu den renommiertesten Veranstaltungen der Region für innovative Unternehmen, die mithilfe technologiebasierter Systeme
spezialisierte und kundenorientierte Finanzdienstleistungen rund
um Blockchain und Künstliche Intelligenz anbieten. Sie setzen dabei auf dezentrale Technologien und sind nicht auf zentrale Vermittler wie Banken, Börsen oder Versicherungen angewiesen.
Luis Schaubhut und Tobias Fitz, Projektleiter von Fintech.li, sehen
das Potenzial der dezentralen Finanzierung, kurz DeFi: «Wir wollen das Bewusstsein für die Möglichkeiten, aber auch für die Risiken der Dezentralisierung schärfen.»
Über 300 Teilnehmer werden am 28. September 2022 unter dem
Titel: «How to Build the Bridge from Today to Tomorrow?» über
die Fragestellung diskutieren, wie man gemeinsam eine Brücke
von der Gegenwart in die Zukunft, von der zentralisierten in die
dezentralisierte Welt schlagen kann.
Zu den Referenten der eintägigen Konferenz zählen unter anderem prominente Vertreter und Vertreterinnen des Europäischen
Parlaments, internationaler Grossbanken und Finanzdienstleister
sowie der regionalen und globalen Blockchain, Bitcoin und Ledger
Community.(pr)

NAH
STUDIEREN.
WEIT
KOMMEN.
INNOVATIVER DENKPLATZ
Seit über 60 Jahren Aus- und Weiterbildung,
Forschung und Wissenstransfer für den
Standort Liechtenstein.

www.uni.li
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Der Startschuss von «JugendEnergy» fiel im Jahr 2012 mit der Installation der PV-Anlage auf dem Postgebäude in Schaan.

Die Zeit zu handeln ist «Jetzt»
Text: Tatjana Büchel Fotos: ZVG / Jugendenergy

Als sich Greta Thunberg 2018 mit ihrem «Schulstreik für das Klima»-Schild
aus Protest vor das schwedische Parlament stellte, katapultierte sie das
Thema Nachhaltigkeit in die Köpfe der Jugendlichen und Kinder weltweit. In
Liechtenstein setzt sich ein Jugendverein jedoch bereits seit zehn Jahren für
den Umstieg auf erneuerbare Energien ein und richtet sich nun mit einem
Appell an die Gesellschaft.

I

m Landtag werden eine mögliche PhotovoltaikPflicht (PV-Pflicht) sowie das Verbot von Gas- und
Ölheizungen kontrovers diskutiert. Und zwar von
25 Politikerinnen und Politikern, die im Schnitt über
50 Jahre alt sind. Wäre es in Sachen Nachhaltigkeit
und grüner Energie aber nicht wichtig, Jugendliche
und Kinder mit in die Diskussionen und Entscheide
einzubeziehen? Immerhin geht es dabei um eine
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Zukunft, die sie, ihre Kinder und Kindeskinder betrifft.
Eins vorweg: Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben hierzu eine klare Haltung. Für den Verein «JugendEnergy», der vor zehn Jahren aus einer
Initiative der Jugendbeteiligung Liechtenstein (Jubel) entstand, sollte sich die heissdiskutierte Frage
eigentlich schon gar nicht mehr stellen: «Die PV-
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Neustadt 20 • Feldkirch
Der kultige Gastronomiebetrieb
im Herzen der Feldkircher Altstadt!
SCHULE. SPORT. NATUR.
WO DEINE ZUKUNFT BEGINNT

GYMNASIUM
INTERNATIONALE LEHRGÄNGE
SPORTKLASSE
INTERNAT

www.dogana.com
#doganafeldkirch

SWISS MADE

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 9490 Vaduz
T + 423 388 23 50 info@vuvl.li vuvl.li
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Pflicht ist von unserer Seite aus ein Muss», so das
Vorstandsmitglied Julia Frommelt. Denn trotz Förderangeboten gebe es nach wie vor viel zu wenig
PV-Anlagen auf Liechtensteins Dächern.
Viel erreicht, noch mehr vor
Und genau das war bereits vor zehn Jahren der
ausschlaggebende Punkt, warum der Jugendverein überhaupt erst gegründet wurde. Während eines Austauschanlasses habe sich eine Gruppe formiert, die sich für das Thema Nachhaltigkeit
interessiert hat. «Daraus ist dann das erste Projekt
– die Photovoltaikanlage auf dem Postgebäude in
Schaan – und die Gründung des Vereins entstanden», erklärt Frommelt. Der Verein hat sich nämlich
zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Jugendlichen
möglichst viele PV-Anlagen in Liechtenstein zu installieren.
2012 wurde also in Schaan die erste Anlage von der
Jugendgruppe installiert und bis dato sind nochmals vier hinzugekommen – beim Verein für Betreutes Wohnen in Triesen, bei der Waldorfschule
und der Primarschule Resch in Schaan sowie bei
der Primarschule Aeule in Vaduz. Diese fünf Anlagen hätten im vergangenen Jahr fast 150 000 Kilowattstunden (kWh) Strom produziert, was dem Verbrauch von rund 37 Einfamilienhäusern entspricht.
Und eigentlich möchte der Verein noch mehr Dächer mit Photovoltaik ausstatten. Es stünden be-
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reits wieder motivierte Schulklassen und Jugendgruppen für Projekte bereit, jedoch fehle es an
Hausbesitzern, die einer Umsetzung mit Jugendlichen zustimmen. «Es gibt noch sehr viele freie
Dachflächen im Land, wo wir gerne einen Beitrag
zur Erstellung einer Photovoltaikanlage leisten –
wir sind offen für alle Formen der Zusammenarbeit,
solange sich Jugendliche einbinden lassen», so
Frommelt.
Erwachsenen einen Schubs geben
Das Bewusstsein für erneuerbare Energien in der
Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren
stark erhöht, was «JugendEnergy» freut. Besonders seit der Pandemie und dem Ausbruch des Ukrainekriegs hätten sich die Menschen verstärkt mit
der Energieversorgung auseinandergesetzt. Trotzdem gebe es noch viele Vorurteile gegenüber nachhaltiger Energiegewinnung. Und dem will der Verein entgegenwirken. So werden seit diesem Jahr
die Module «1×1 des Energiesparens» und «Der
ökologische Fussabdruck» an Primarschulen angeboten, um das Bewusstsein auch schon bei den
Jüngsten zu fördern.
Den einen oder anderen mag verwundern, dass
der Verein so stark bei Kindern und Jugendlichen
ansetzt. Jedoch scheint genau dies das Erfolgsrezept von «JugendEnergy» zu sein, denn immerhin
hat eine Gruppe engagierter Jugendlicher die Sa-

Die Jugendlichen bei
der Montage der
PV-Anlage auf der
Primarschule Aeule
im Jahr 2020.
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che vor zehn Jahren losgetreten, ohne viel zu debattieren oder politisieren. Die Projekte mit Klassen und Jugendgruppen haben laut Frommelt
nämlich den Vorteil, dass man direkt loslegen kann
und alle mit anpacken können: «So schaffen wir bei
den Jugendlichen das Bewusstsein, dass auch sie
etwas bewegen können und nicht warten müssen,
bis sich die Politik und die Erwachsenen auf eine
Lösung einigen.» Und durch dieses geleistete Engagement kann indirekt auch bei den Erwachsenen
ein Umdenken angestossen werden. Denn Kinder
und Jugendliche erzählen zu Hause von ihren Erfahrungen und was sie über erneuerbare Energien
gelernt haben.
Gemeinsam Klimaziele erreichen
Dass ein solches Umdenken in der Gesellschaft
aber seine Zeit braucht, ist für den Jugendverein
verständlich. Seiner Meinung nach könnte dabei
aber eine PV-Pflicht ebenfalls ihren Beitrag leisten
und die Menschen gewissermassen zu ihrem
Glück zwingen. Denn, da ist sich Frommelt sicher,
mit der vorgeschriebenen Installation einer PV-An-

lage würden sich die Menschen automatisch Gedanken über erneuerbare Energien machen und so
deren Vorteile erkennen.
Der Verein will auch nach zehn Jahren weiterhin aktiv seinen Beitrag dazu leisten, dass Liechtenstein
nachhaltiger wird. Deshalb sollen noch mehr PVProjekte mit Schulklassen und Lehrlingen umgesetzt werden und mit den Primarschulworkshops
möchte «JugendEnergy» möglichst vielen Kindern
im Land aufzeigen, wie wichtig erneuerbare Energien und Energiesparen an sich sind. Denn neben
nachhaltiger Energiegewinnung sei wichtig zu verstehen, dass jene Energie, die gar nicht erst verbraucht wird, die beste Energie ist.
So ambitioniert die Klimaziele Liechtensteins für
2030 auch sind, können sie laut Frommelt erreicht
werden, wenn alle am selben Strang ziehen. Es sei
nun allerhöchste Zeit, den Ernst der Lage zu erkennen und zu merken, dass sich die Probleme eben
nicht durch Abwarten und Zuschauen lösen. Es
müsse jetzt gehandelt werden, «damit auch die
nächsten Generationen einen lebenswerten Planeten vorfinden».

ANZEIGE

Jeninser Weinbauern laden zum
Wingertfest
Das letzte Wochenende im August ist gesetzt für das Jeninser Wingertfest. Dieses Jahr wird es neu an zwei Tagen, am
27. und 28. August, ab 11 bis 18 Uhr sein, an welchem über
zehn Jeninser Winzerinnen und Winzer alle Weininteressierten in ihre Rebberge einladen. Das Konzept: Gemütliche, individuelle Spaziergänge durch die herbstlichen Reben. Bei
jedem der Wingertplätze besteht die Möglichkeit zu rasten
und bei Jeninser Wein und feinen Speisen die herrliche Aussicht ins Bündner Rheintal zu geniessen.
Die Winzerstände sind mit einem grossen Luftballon gekennzeichnet. Ausserdem liegt der Lageplan bei den signalisierten Parkplätzen und bei den Winzern selbst auf. Auch für die
Kleinen wird gesorgt sein. Überall stehen kleine Spielmöglichkeiten bereit. Müde Beine können sich mit dem «Wingert-
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Taxi» von Stand zu Stand befördern lassen. Es wird empfohlen, mit dem ö
 ffentlichen Verkehrsmittel anzureisen. Das
Fest findet bei jeder Witterung statt.
Weitere Informationen finden Sie auf Facebook,
Instagram und Heidiland Tourismus.
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Die Zukunft gehört den
Kindern: Ein guter Grund,
auf sie zu hören
Text: Tatjana Büchel Fotos: ZVG / Gemeinden / Aha

Kinder und Jugendliche sehen Liechtenstein mit anderen Augen. Und diese
unverblümte Perspektive mit einfliessen zu lassen, ist das Ziel vieler Gemeinden und Jugendorganisationen. Nicht ohne Grund werden vermehrt Beteiligungsanlässe durchgeführt. Dabei kann die junge Bevölkerung ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und festhalten, an was es ihr in Liechtenstein noch fehlt.
58
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W

ährend sich Erwachsene Gedanken über
ihren Job, Haus und Garten oder über die kommenden Gemeinderatswahlen machen, ist es eigentlich
naheliegend, dass sich Kinder und Jugendliche vor
allem mit der Gestaltung ihrer Freizeit und der Schule
beschäftigen. Und wie die Beteiligungsanlässe in
verschiedenen Gemeinden und das Jubel-Forum –
eine Austauschveranstaltung zwischen Klassensprecherinnen und Klassensprechern mit Erwachsenen
aus Politik und Wirtschaft – zeigen, gibt es in diesen
Bereichen viele Verbesserungsvorschläge.

Eine Vier-Tage-Woche, dafür
weniger Ferien sowie ein
s päterer Schulstart am Morgen
wurden rege diskutiert.
Für die Primarschulkinder haben dabei andere Dinge Priorität als für so manch einen Erwachsenen.
Im Austausch mit den Gampriner Schülerinnen und
Schülern wurde wenig überraschend der Wunsch
laut, die Hausaufgaben für alle zu streichen, wie der
Gemeindesekretär Siegfried Elkuch bekannt gibt. In
Triesen hätten sich die Kinder laut Gemeinderätin
Nicole Felix hingegen einen eigenen Schulhund gewünscht und für die Kinder in Ruggell kann wiederum der Bau des Schulzentrums Unterland II nicht
schnell genug vorangehen. Der Grund dafür ist laut

Judith Augsburger, stellvertretende Gemeindesekretärin, ganz einfach: Die älteren Geschwister, die
dann in Ruggell zur Schule gehen würden, könnten
weiterhin mit der Familie zu Mittag essen.
Für eine grünere Zukunft
Ausserdem sammelten auch die Jugendlichen am
Jubel-Forum konkrete Vorschläge für die «Schule
von morgen», wie der Webseite zu entnehmen ist.
Es wurden Punkte wie Schuluniformen oder eine
bessere Kommunikation zwischen Schülerinnen
und Schülern, Lehrpersonen und der jeweiligen
Schulleitung thematisiert. Ausserdem sprachen
sich auch viele der Anwesenden für etwas mehr Bewegung im Schulalltag aus. Eine kurze Sporteinheit, bevor es morgens mit der Kopfarbeit losgeht,
wäre anscheinend sehr willkommen. Und auch was
die Schulzeiten angeht, blickten die Klassensprecherinnen und Klassensprecher in eine andere,
neue Zukunft. Eine Vier-Tage-Woche, dafür weniger
Ferien sowie ein späterer Schulstart am Morgen
wurden dabei rege diskutiert.
Im schulischen Umfeld sehen die Kinder und Jugendlichen aber auch noch mehr Potenzial, was die Nachhaltigkeit angeht. Die Beteiligten des Jubel-Forums
führten dabei die Idee ins Feld, Wahlfächer oder Projektwochen vermehrt für Umweltaktionen zu nutzen.
Ausserdem sollen Schulen möglichst plastikfrei werden – Schülerinnen und Schüler sollen Getränke beispielsweise mit wiederverwendbaren Glasflaschen
an einem Spender beziehen können. So könnte man
sich die vielen PET-Flaschen sparen, die teilweise
auch im falschen Mülleimer landen. Was wiederum

ANZEIGEN

Grabs

Ausgestopfte Juden?“

Wir haben offene
Lehrstellen.
Werde zum Profi!
Vaduz

Traditionen weitergeben.
Schritt für Schritt.

Geschichte, Gegenwart
und Zukunft Jüdischer Museen
26. Juni 2022—19. März 2023
Schweizer Str. 5, 6845 Hohenems, www.jm-hohenems.at
Öffnungszeiten Museum/Café: Di bis So und feiertags 10–17 Uhr
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zum nächsten Anliegen der Triesner Kinder führt: Sie
schlagen vor, in den Schulen besser auf die korrekte
Abfalltrennung zu achten. Die Ruggeller Kinder sprachen sich indes für die Erhaltung möglichst vieler
Grünflächen rund ums Schulgelände aus.
Und auch Martina Podgornik von der Gemeinde Vaduz erklärt, dass sie einige Kinder beim Thema Zentrumsentwicklung mit eingebunden haben. Sie hätten sich dabei für mehr Pflanzen im öffentlichen
Raum ausgesprochen – rund um die Primarschule
Aeule, beim Peter-Kaiser-Platz oder auf den Spielplätzen. Ausserdem könnten aus ihrer Sicht die tristen
Betonwände im Städtle – wie zum Beispiel in und auf
der Markplatzgarage – farbiger gestaltet werden.
Sichere Gehwege und altersgerechte Spielplätze
Begrünung ist aber nur ein Aspekt, um das Ortsbild
aufzuhübschen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun. In Gamprin zeichneten die Kinder beim
Mitwirkungstag beispielsweise Skizzen von Windrädern, die es Privaten ermöglichen sollen, nachhaltig
Strom zu erzeugen – auf dem eigenen Dach. Neben
den Dächern kann sich aber auch auf den Strassen
aus Sicht der Kinder und Jugendlichen noch so einiges tun. So wünschen sie sich, dass künftig häufiger
aufs Auto verzichtet und stattdessen mit dem Bus
oder Fahrrad gefahren wird. Letzteres bedingt aber
– und da kommt ein weiteres Anliegen der Kinder ins
Spiel – dass das Netz an Fahrradwegen ausgebaut
werden muss. Zudem sollen die Wege für den Lang-
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samverkehr überall ganz klar von der Strasse getrennt werden. So würden die Schulwege der Kinder
und Jugendlichen sicherer.

Eine Wasserrutsche in der
Grossabünt und ein Badesee
bei der Triesner Blumenau.
In ihrer Freizeit sind viele Kinder und Jugendliche
gerne draussen unterwegs, was sich auch in ihren
Vorstellungen eines lebenswerteren Liechtensteins widerspiegelt. So haben an den verschiedenen Mitwirkungstagen viele Ideen ihren Platz auf
den Pinnwänden gefunden, die den Ausbau bestehender Freizeitanlagen betreffen. So hätten die einen gerne eine Wasserrutsche in der Grossabünt,
andere wollen einen Badesee bei der Triesner Blumenau. Und auch in Vaduz dürfte es aus Sicht der
Kinder mehr Wasserstellen, aber auch Liege- und
Sitzmöglichkeiten auf den Spielplätzen geben.
In Eschen wurden laut Vorsteher Tino Quaderer die
klassischen Spielplätze häufig von den Kindern thematisiert – mehr, grösser und neuer lautete dabei die
Devise. In Ruggell wünschten sich hingegen die
grösseren Kinder mehr Spielgeräte oder gar eigene
Spielplätze, die ihrem Alter gerecht sind. Aber nicht

Diese Ideen hatten
unter anderem die
Kinder aus Ruggell.

@kaisers_alpinestyles

Kaisers Alpine Styles & More (Trachten Outlet)
Shop 43 | Tardistrasse 119 | 7302 Landquart
Tel. 055 410 70 20 | www.kaisers-trachtenoutlet.ch
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Die Kinder in Triesen
präsentieren
Vorsteherin Daniela
Erne ihre Ideen.

nur die bestehenden Anlagen wurden angesprochen, die Jungen machten sich auch Gedanken zu
ganz neuen Angeboten. So war in Triesen eine Trampolinhalle beim Mitwirkungstag in aller Munde und
die Klassensprecherinnen und Klassensprecher diskutierten am Jubel-Forum über eine «Halle für alle».
Wenn Ideen Früchte tragen
Bei den Jugendlichen in Mauren kam andererseits
der Wunsch auf, den Jugendtreff öfter und länger zu
öffnen, weiss Jugendkoordinator Hanno Pinter aus
erster Hand. Und das scheint nicht nur den Maurer
Jugendlichen am Herzen zu liegen. Allgemein – so
zumindest die Resultate aus dem Jubel-Forum –
wollen Jugendliche mehr Orte, an denen sie sich
treffen können und die sie aktiv mitgestalten dürfen.
Aktiv wollen die jungen Erwachsenen zudem in
politischen Angelegenheiten werden. Beim Jugend
MitWirkungstag in Ruggell äusserten sie sich beispielsweise für eine Art Jugendrat, in dem sich die
Teilnehmenden aktueller, politischer Themen annehmen und mit der Gemeinde im Austausch stehen.
Ausserdem setzten sich die Klassensprecherinnen
und Klassensprecher am Jubel-Forum mit Themen
auseinander, die besonders während der Coronapandemie in den Fokus rückten. Einerseits wurde die
psychische Gesundheit von Jugendlichen aufgegriffen. Dabei wurden Ideen gesammelt, was jungen
Erwachsenen zu mehr Ausgeglichenheit verhelfen
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kann, aber sie trugen auch Anlaufstellen zusammen,
an die sich Betroffene im Notfall melden können.
Neben weiteren Gesprächsthemen wie Sucht, Chancengleichheit oder Selbstverwirklichung gingen die
Jugendlichen in ihren Diskussionen darauf ein, wie mit
Medien aller Art und mit Fake News umgegangen werden soll. Viele von ihnen sehen es als äusserst wichtig
an, Nachrichten kritisch zu hinterfragen und Quellen zu
prüfen. Ausserdem seien viele der anwesenden Jugendlichen zum Schluss gekommen, dass vor allem
Erwachsene anfällig für Fake News sind und unreflektiert irgendwelche Videos verbreiten.
Ob politisch, gesellschaftlich oder kreativ: Dass
Ideen und Wünsche von Kindern ernstgenommen
und umgesetzt werden, zeigen Beispiele aus vielen Gemeinden. In Ruggell wurde 2019 die Pumptrack eröffnet und in Eschen wurde bei der Primarschule ein neuer Spielplatz gebaut, ein Schulgarten
angelegt sowie ein Ortsbus eingeführt, der die
Quartiere erschliesst. Und auch in Triesen wurden
die beliebtesten Projekte zusammengetragen und
nach den Sommerferien sollen sie auf ihre Realisierbarkeit hin geprüft werden. Es könnte also
sein, dass die heiss ersehnte Trampolinhalle oder
ein Badesee in naher oder ferner Zukunft umgesetzt werden. All diese Bestrebungen zeigen also
ein weiteres Mal, dass Ideen von Kindern eben
nicht nur leere Fantasien sind, sondern tatsächlich
Realität werden können.
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Wir wünschen einen wunderschönen
Staatsfeiertag!
Pro Gonzenbergwerk
Sargans
Pro Gonzenbergwerk
Sargans

Tag des offenen Tors
Sonntag, 14. August 2022,
ab 08.45 Uhr
letzte Fahrt um 15.30 Uhr
– Gartenpflege und Unterhalt
– Gartenneuanlagen
– Gartenumänderungen
– Liegenschaftspflege

Bächlegatterweg 11
FL-9495 Triesen
078 790 28 03
garten@fiori.li
www.fiori.li

Tag des offenen Tors

Stollenfahrten von 1 ½ Stunden mit
Film und geführtem Rundgang
14.
August
Eintritt Erwachsene Fr.Sonntag,
10.–, Kinder
gratis
(Kleidung für 13 °C und Velohelm
für
Kinder)
ab 08.45 Uhr

2022

letzte Fahrt um 15.30 Uhr
www.bergwerk-gonzen.ch

Stollenfahrten von 1½ Stunden
mit Film und geführtem Rundgang
Eintritt Erwachsene Fr. 10.--, Kinder gratis
(Kleidung für 13 °C und Velohelm für Kinder)

www.bergwerk-gonzen.ch

LYDIA VILLAMAR, 9496 Balzers
Tel.: 00423 792 25 60 Email: villamar@markt.li

www.jemako-shop.com/villamar

Öffnungszeiten
Mo.-Do.:11–14/17– 22 Uhr
11–22 Uhr
Fr./Sa .:
So.:Ruhetag

gstoehl-farben.li
+41 78 228 49 89

«Unser vielfältiges Angebot
bietet für jeden etwas. »

Restaurant Pizzeria zur Tanne, Alvierstrasse 14, Buchs
Tel. 081 771 25 40, info@zur-tanne.ch, www.zur-tanne.ch

63

MUSTERMUSTER

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2022

«Die Infrastruktur im Land
Liechtenstein ist top»
Text: Marco Riklin Fotos: Michael Zanghellini / ZVG

Letztes Jahr im Dezember hatte Simon Lüchinger den ersten Profivertrag in
seiner Karriere beim FC Vaduz unterschrieben. Sein Kindheitstraum ging damit
in Erfüllung und er ist auch dem Land Liechtenstein sehr dankbar für die
U nterstützung. Auch seine Familie war stets an seiner Seite und begleitete und
förderte den 19-Jährigen, auch heute noch.

I

n Ruggell ist Simon Lüchinger aufgewachsen,
nicht so wie sein Papa Georges, der im Rheintal geboren wurde, genauer gesagt in Montlingen und
noch heute diesen Dialekt bestens beherrscht. Simon Lüchinger sieht sich hingegen weniger als
Rheintaler, er ist «quasi» ein waschechter Liechtensteiner. Beim FC Ruggell erlernte der heutige 19-Jährige das Fussball-Abc und wurde dann beim FC Vaduz
ein richtig «Grosser». Der Weg zum Profifussballer
ging über die U-Mannschaften des Liechtensteiner
Fussballverbandes bis zur zweiten Mannschaft des
FCV, ehe er im Winter 2021 erstmals einen Profivertrag unterschrieb.
«Fussballverrückte» Familie
Im Hause Lüchinger war Fussball schon immer ein
grosses Thema. Sein Vater Georges war immer und
ist auch heute noch sehr aktiv im Fussball. Das ganz
grosse Talent hatte der 56-Jährige weniger als Spieler, sondern ihm lag mehr die Leadership, sodass er
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als Trainer speziell herausstach. Georges Lüchinger
arbeitete unter anderem fünf Jahre beim Radio und
gründete 1994 seine erste Firma im Bereich «Kommunikation». Er ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt, kennt man ihn doch als
Moderator, Speaker beim Spengler Cup und der Tour
de Suisse, Verwaltungsrat beim BSC Young Boys
Bern und auch bei Messen wie die Lihga und WIGA.
Auch für die UEFA und die FIFA steht er bei internationalen Spielen als Beobachter im Einsatz. Der Sohnemann, dessen erstes gesprochenes Wort
«Tschutta» war, findet nur gute Worte über seinen
Papa: «Als ich noch jünger war, verbrachte er mit mir
viele Stunden auf dem Fussballplatz (heute würde
man das Zusatztraining nennen). Auch heute ist er
bezüglich Fussball noch immer mein Ansprechpartner Nummer eins. Seine absolute Ehrlichkeit weiss
ich sehr zu schätzen. Ich glaube, man könnte sagen,
er ist meine grösste Unterstützung und zugleich der
grösste Kritiker.» Aber auch seine Mama Claudine
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hatte einen grossen Einfluss auf die fussballerische
Karriere von Simon Lüchinger. «Sie war und ist eine
ständige Unterstützung für mich. Sicher habe ich
auch von ihr einen Teil meiner Fussball-Gene geerbt,
denn ihr Papa war schon ein guter Fussballer.» Seine
Schwester Julia, die drei Jahre älter ist als er, studiert
in Bern Medizin und hat vor Kurzem den «Bachelor of
Medicine» abgeschlossen.
Nebenbei den «Geist» trainieren
Nach sieben Jahren Sportschule, davon vier Jahre
Sportgymnasium, hatte Simon Lüchinger 2021 mit
der Matura abgeschlossen. «Nach der Pflichtschule
(Sportschule) war das Sportgymnasium ein idealer
Weg, die Schule mit dem Sport bis zur Matura zu
kombinieren.» Nach dem Abschluss der Schule ging
er für ein halbes Jahr in die USA. «Ich hatte ein Stipendium der Saint Francis University in Loretto/PA.
Dort habe ich ein Semester Psychologie studiert und
für die Uni gespielt.» Während dieser Zeit war der
19-Jährige stetig in Kontakt mit FCV-Sportchef Franz
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Burgmeier. «Wir sind so verblieben, dass ich in meinen Winterferien mit der ersten Mannschaft des FC
Vaduz mittrainieren darf. Ich war sehr erfreut, dass
meine Leistungen offensichtlich die Verantwortlichen beim FC Vaduz motivierten, mir einen Jungprofivertrag zu geben.» Nach seinem USA-Aufenthalt
zog er wieder nach Hause zu seinen Eltern. Von dort
aus hat er Anfang August ein Fernstudium im Bereich
Psychologie begonnen, welches drei Jahre dauert.
«Mein Ziel ist es, herauszufinden, wie weit ich es im
Fussball bringen kann. Der Plan ist allerdings schon,
im Profifussball Fuss zu fassen. Da ich mich nebenbei auch für die ‹Psychologie› interessiere, kann ich
mit diesem Fernstudium meinen Geist zusätzlich
trainieren.»
An den USV ausgeliehen
In diesem Sommer wurde Simon Lüchinger vom FC
Vaduz an den USV Eschen/Mauren ausgeliehen. Gemäss Sportchef Franz Burgmeier soll er beim Unterländer Erstliga-Team vermehrt Spielpraxis sammeln.
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INTERNATIONAL ERFOLGREICH,
IN LIECHTENSTEIN VERANKERT.
Wir sind mit mehreren Standorten international präsent und damit nahe bei
unseren Kunden in der ganzen Welt. Dieser internationale Erfolg benötigt
eine starke Basis, die sich seit 109 Jahren in Liechtenstein befindet.
Die KAISER AG wünscht der liechtensteinischen Bevölkerung
einen schönen Staatsfeiertag!
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Papa Georges ist Simons grösste Unterstützung.

gestellt sind und die Unterstützung nicht besser
sein könnte. In Sachen Förderung denke ich, gibt es
verschiedene Modelle oder Wege zum Erfolg. Was
mich persönlich anbelangt, habe ich doch schon viel
Unterstützung erhalten und konnte in der Vergangenheit mit qualifizierten Trainern zusammenarbeiten, auch heute noch.»
Simon Lüchinger meint auch, dass man im Land die
Individualität fördern sollte: «Ein Land wie unseres
sollte meiner Meinung nach vor allem den Vorteil
der Kleinheit und der Nähe zueinander nutzen. Ich
wurde gerade in den LOC-Förderkader aufgenommen und da gibt es neue Chancen, sich individuell
zu verbessern. Natürlich liegt es auch an der Eigenverantwortung, diese Chancen anzunehmen. Im
Spitzensport die, die wirklich wollen, konsequent zu
fördern, ist sicher anspruchsvoll, aber auch machbar. Da sehe ich noch Potenzial.»
Ersten Trainerkurs absolviert

Einige Minuten durfte er bereits auch schon in der
Challenge League ran. Nun braucht er aber einfach
mehr Spielrhythmus, für Simon Lüchinger ein logischer Schritt: «Manchmal muss man zuerst einen
Schritt zurück machen, bevor es vorwärtsgeht. Daher ist dies aus meiner Sicht der richtige Weg. Vor
einem Jahr spielte ich noch in der 2. Liga mit der
U23 des FCV und in der College League in den USA.
Im Frühjahr 2022 konnte ich bei der ersten Mannschaft des FC Vaduz sehr viel dazulernen und konnte mich auch weiterentwickeln, obwohl mir eine
Verletzung sowie Corona einige Wochen nahmen.
Um den nächsten Schritt zu machen, ist es jetzt
wichtig, auf dem höchstmöglichen Niveau zu trainieren und zu spielen. Darum trainiere ich nicht nur
beim USV, sondern auch weiterhin beim FC Vaduz.»
Sein primäres Ziel ist es nun, sich bei den Unterländern einen Stammplatz zu erarbeiten und sich mit
guten Leistungen für das Challenge League-Team
zu empfehlen. Zudem ist Lüchinger Captain der
Liechtensteinischen U21-Nationalmannschaft. Auch
für das A-Team war er schon aufgeboten und kam
zu fünf Einsätzen.
«Liechtenstein ist einzigartig»
Simon Lüchinger fühlt sich im Land Liechtenstein
sehr gut aufgehoben. «Ich fühle mich sehr wohl.
Nicht nur wegen meiner Zeit in den USA, sondern
auch dank der vielen Auslandsreisen mit der Nationalmannschaft. Hier durfte ich schon diverse Länder
besuchen. Ich weiss daher, dass das, was wir in
Liechtenstein haben, einzigartig ist. Für mich ist die
Lebensqualität bei uns im Land ein Privileg. Auch
hinsichtlich der Förderung und Unterstützung seitens des Landes gibt es lobende Worte: «Ich denke,
dass wir bezüglich Infrastruktur weltmeisterlich auf-
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Nebst dem Fussball findet Simon Lüchinger auch
Zeit für seine Familie und Freunde, das ist ihm sehr
wichtig. Wenn dann noch etwas Zeit übrig bleibt,
ist er auch noch auf dem Golfplatz anzutreffen.
Auch das Lesen von Büchern, vor allem Biografien
von Persönlichkeiten im Sport, haben es ihm angetan. Zudem kann er sich in Zukunft auch vorstellen, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten.
Gemeint ist die Trainer-Karriere. «Obwohl ich meinen Papa nicht mehr als aktiven Trainer erleben
durfte, weiss ich, dass er einiges mit seinen Teams
bewegte. Da ich auch gerne Verantwortung übernehme, kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch
mal als Trainer tätig zu sein. Ich habe auch schon
den ersten Trainerkurs absolviert. Jetzt möchte ich
aber erstmals den ganzen Fokus auf meine Entwicklung als Spieler legen.»
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Text: Marco Riklin Fotos: ZVG

In Balzers aufgewachsen, mit 17 Jahren nach Salzburg umgezogen,
heute lebt sie in Wien und trainiert in Traiskirchen.
Die Rede ist von der jungen Liechtensteiner Tennisspielerin Sylvie Zünd.

A

m 26. Februar 2022 wurde Sylvie Zünd 21 Jahre alt. 2016 schloss sie die Sportschule erfolgreich ab
und studiert derzeit neben ihrer Tenniskarriere online
auch noch Sportjournalismus.
Durch ihre Schwester Lynn hat sie die «Tenniswelt»
entdeckt. Lynn Zünd begann mit acht Jahren mit den
ersten Tennisstunden, worauf Sylvie ihr kurz darauf
als Vierjährige nacheiferte. So schnappte sie sich ihren Bruder Fabian und spielte mit ihm täglich an einer
Ballwand. Die grosse Freude an der Bewegung und
die sportlichen Eigenschaften hat sie aber von ihrem
Papa Patrick und Mama Claudia, die selber auch sehr
aktiv sind und mit ihren Kindern schon früh verschiedene Sportarten ausgeübt haben. Deshalb sind Sylvie Zünds Idole auch ihre Eltern und nicht etwa Roger
Federer: «Meine Eltern sind meine grössten Vorbilder, ich habe sehr viel von ihnen gelernt. Sie unterstützen mich immer, sei es in guten wie auch in
schlechten Zeiten. Egal wie oft ich verletzt oder nach

einer Niederlage traurig war, mein Papa und meine
Mama waren und sind stets für mich da.»
Geschwister geben Tipps
Medizinische Ratschläge holt sich Sylvie Zünd bei
Bruder Fabian und Schwester Lynn. Die drei Jahre
ältere Schwester studiert die Traditionelle Chinesische Medizin und ihr ein Jahr älterer Bruder Osteopathie. «Beide können mir immer wieder individuelle
Tipps bezüglich meiner Gesundheit geben, auch
wenn ich mal verletzt pausieren musste. Der Vorteil
der beiden ist, dass sie es an mir ausprobieren dürfen/können.» Zurzeit ist die Balznerin aber wohlauf,
trainiert täglich vier Stunden Tennis und ein bis zwei
Stunden verbringt sie noch im Fitnessstudio. Ihr Tag
beginnt jeweils bereits um 6.15 Uhr, da um 8 Uhr
bereits die erste Trainingsstunde ansteht. Aber nicht
nur auf dem Tennisplatz fühlt sich die junge Liechtensteinerin sehr wohl, auch in der Küche verbringt sie
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viele Stunden. «Es klingt vielleicht ungewöhnlich,
aber ich kann mich beim Kochen und Backen sehr gut
entspannen. Ich probiere immer wieder neue Rezepte aus und es macht mir sehr viel Spass.»
In Wien fühlt sich Sylvie Zünd sehr wohl

Sylvie Zünd wohnt in Wien, freut sich aber auf jeden Besuch in der Heimat.

ANZEIGE

Aufgewachsen ist Sylvie Zünd in Balzers, ehe sie mit
17 Jahren erstmals von ihrer Heimat wegzog und nach
Salzburg zügelte. Nach genau einem Jahr zog es die
21-Jährige eine Station weiter nach Wien, wo sie heute in einer Wohnung lebt und in der Stadt immer wieder gerne ihre Freunde trifft. Gut 20 Kilometer südlich
von ihrem aktuellen Wohnort entfernt liegt Traiskirchen. Dort versucht sie mit ihrem neuen Trainer Wolfgang Thiem täglich, ihr Tennisspiel zu verbessern. Seit
mehr als einem Jahr trainiert Sylvie Zünd nun in der
Akademie des Austrian Tennis Committee (ATC) und
hat einige neue taktische Änderungen an ihrem Spielsystem vorgenommen. Unter anderem arbeitete die
Balznerin an der Vorhand, am Aufschlag und der Fussarbeit. «Seit dem Wechsel in die Akademie musste
ich schon vieles umstellen, und das war für mich zu
Beginn gar nicht so einfach. Doch momentan bin ich
mit meinem Tennis zufrieden, obwohl es immer wieder Sachen gibt, die besser laufen könnten.»
Grand Slam ein klares Ziel
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Zu Beginn ihrer Karriere war für die junge Liechtensteinerin Tennis genug Auslastung, doch mittlerweile
hat sich das etwas geändert: «Ich merkte zuletzt,
dass es Tage gibt, wo ich freie Kapazitäten vorfinde.
Zum Beispiel kommt es an Turnieren wetterbedingt
immer wieder zu Regenunterbrüchen, und diese Zeit
will ich in Zukunft nun sinnvoll nutzen.» Hier schwebt
ihr eine Ausbildung oder Weiterbildung vor. In welche
Richtung dies gehen soll, ist noch offen.
Eine Prognose zu stellen, wie es im Tennis weitergeht, ist immer schwierig. Doch Sylvie Zünd hat ein
klares Ziel vor Augen: «Ich setze mir nur ungern Ziele
und schaue lieber von Turnier zu Turnier. Aber Ende
dieses Jahres will ich in der Weltrangliste unter den
besten 800 aufscheinen. Und in ein paar Jahren ist
mein Traum, an den Grand-Slam-Turnieren zu spielen
und allenfalls im WTA-Ranking unter den Top 100 aufzuscheinen.»
Verband müsste sich mehr bemühen
In Liechtenstein fühlt sich Sylvie Zünd immer sehr
wohl, speziell wenn sie nach einer langen Reise nach
Hause kommt und die Burg Gutenberg in Balzers
sieht. Dann geht der 21-Jährigen das Herz auf. Auch
mit der Unterstützung seitens des Landes ist sie zufrieden. Und: Sie würde auch gerne wieder mal bei
einem Fedcup-Event Liechtensteins Farben vertreten und wünscht sich, dass dies in naher Zukunft umgesetzt wird.

Selbstreinigungsverfahren
für Boden, Dach und Fassade
Koster Gebäudesanierung
GmbH – Dach, Fassade oder
Steinbeläge von Moos und
Algenbefall befreien? Eine
schonende Behandlungsmethode
verspricht Abhilfe und Kosten
einsparungen von bis zu 85 %.
Algenbefallene Fassaden und vermooste
Dächer hinterlassen nicht nur einen
schlechten Eindruck in der Nachbarschaft,
sie werten die Immobilie insgesamt ab und
mindern die Attraktivität für Bewohner
und allfällige potenzielle Käufer. Wer hier
nicht rechtzeitig handelt, riskiert, dass ei
ne grössere Sanierung unumgänglich wird.
Denn unbehandelt können diese Mikro
organismen die Lebensdauer der Dachund Fassadensubstanz massgeblich verkür
zen. Das muss nicht sein.
Selbstreinigendes Produkt
Die Fachleute lösen das Problem im Selbst
reinigungsverfahren. Der Desinfektions
wirkstoff entfernt zuverlässig organischen
Befall in Form von Algen, Moosen, Flechten
oder Schimmelpilz nachhaltig von Fassaden,
Dächern, Steinbelägen, Terrassen oder Mau
erwerk. Ist der Wirkstoff erst einmal aufge
tragen, reinigt sich die Oberfläche nach ei
niger Zeit ganz von selbst. Das verwendete
Produkt ist chlor- und javelfrei, amtlich ge

Tonziegeldach mit
Schwarzalgenbefall.

Treppe mit
Flechtenbefall.

Das Dach circa ein
Jahr später.

Treppe circa
ein Jahr später.

prüft, oberflächenschonend und ohne ag
gressive Wirkstoffe. Dank der Nachhaltigkeit
bleiben die behandelten Fassadenflächen
durchschnittlich 10 bis 15 Jahre sauber.
Eine sanfte und
kosteneffiziente Methode
Die Methode besticht nicht nur durch Kos
teneffizienz, sondern auch durch schnelle
Arbeitsabläufe. Somit wird die Mieter
schaft nur minimal belastet. Die Fachleute
benötigen weder Gerüst noch Hochdruck
reiniger. Die Anwendung verursacht keine
negativen, unangenehmen Emissionen wie
Staub, Lösungsmittelgeruch usw. Das Pro
dukt ist auf jegliche Materialien im Aussen
bereich anwendbar und muss weder abge
waschen noch abgeschrubbt werden. Un
tergründe werden nicht durch Hochdruck
oder Schrubben strapaziert. Die Kostenein
sparung bei einer Fassadenbehandlung be
trägt bis zu 85 % gegenüber einem Neuan
strich. Da die Profis mit speziellen
Sprühlanzen – mit einer Reichweite vom
Boden bis zu 12 Metern – arbeiten, können
sie auf teure Gerüstkosten verzichten. Je
nach Situation kommen Hebebühnen zum
Einsatz, um die befallenen Stellen prob
lemlos zu erreichen.
Speditiv, kostengünstig und nachhaltig
Die Fachleute sprühen in einer ersten Pha
se das oberflächenschonende Produkt auf
die befallenen Flächen. Das Aufsprühen
des Selbstreinigungswirkstoffes dauert nur
wenige Stunden. Bereits nach einer Einwir
kungszeit von wenigen Tagen beginnen
sich in einer zweiten Phase die Mikroorga

Putzfassade mit
Grünalgenbefall

Fassade circa
ein Jahr später. (Fotos: ZVG)

nismen von selbst aufzulösen. Wind und
Regen tragen die abgetöteten Partikel mit
der Zeit gänzlich ab. Die komplette Selbst
auflösung der Organismen dauert je nach
Befall rund vier bis zwölf Monate. Sollten
nach spätestens 24 Monaten noch Reste des
Befalls zu sehen sein, behandelt die Firma
kostenlos nach.
(pr)
Koster Gebäudesanierung GmbH
Kobelstrasse 7, 9442 Berneck
Tel. 071 744 02 32
www.koster-gs.ch
info@koster-gs.ch
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Vorteile des Selbstreinigungsverfahrens
Oberflächenschonendes Produkt ohne aggressive Wirkstoffe.
Eliminiert Algen, Moose, Flechten oder Schimmelpilz auf dem
Dach, der Fassade und auf Bodenbelägen schonend, ohne das
Material anzugreifen. Kostenersparnis bis zu 85 % gegenüber
konventionellen Methoden.
• Kein teures, für die Mieterschaft störendes Fassadengerüst
notwendig.
• Emissionsarme Behandlung: keine Chlorgerüche, kein Staub.
• Nachhaltigkeit bei Fassaden von durchsch. 10 bis 15 Jahren.
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«Arbeitet dein Mann jetzt
endlich etwas?»
Text: Silvia Böhler Foto: Michael Zanghellini

Kommt ein Kind zur Welt, ist es oft die Mutter, die ihren Job aufgibt und später
wieder in Teilzeit arbeitet. Nicht so bei Familie Mock-Strahm. Die jungen Eltern
beweisen, dass es auch Alternativen zum traditionellen Familienmodell gibt.

P

eter Strahm ist seit dem Tag Hausmann, an
dem seine Tochter Melina zur Welt kam. Das war vor
vier Jahren. Damals hat er seine eigenen beruflichen Ambitionen zurückgestellt und seinen Job gekündigt, um sich ganz der Versorgung und Erziehung
des Kindes zu widmen. «Meine Frau hat viele Jahre
studiert und sich eine Führungsposition erarbeitet.
Nun kann sie die Früchte der harten Arbeit ernten»,
sagt Strahm. Eine Auszeit nach der Geburt hätte die
Frau zurück an den Start geworfen, «eine Führungsposition in Teilzeit ist nicht möglich», unterstreicht
Silvia Mock-Strahm. Ihr Ehemann kann sich als gelernter Schreiner ausserdem besser in den Umbau
des Hauses einbringen. «Es war wohl die Summe
aller Umstände, warum wir diese Rollenteilung für
uns gewählt haben», sagen die beiden. Im Haus der
Grosseltern in Eschen – das Heimweh zog Silvia
Mock-Strahm wieder ins Fürstentum – hat die Familie seither ein neues Zuhause gefunden.
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Der Mann kümmert sich um Kind und Haushalt, die
Frau bringt das Geld nach Hause – ein Familienmodell, das gar nicht mehr so selten ist, doch bei Behörden und in der Gesellschaft immer noch für
Kopfzerbrechen sorgt. Kurz vor der Geburt des ersten Kindes will die Familie nach Eschen ziehen. Weil
das Paar aber noch nicht verheiratet ist, muss Peter
Strahm seinen Wohnsitz in der Schweiz behalten.
Eine Möglichkeit, die dem Mann die Einreise nach
Liechtenstein gewährt hätte, wäre entweder eine
Heirat (das kam für die hochschwangere Mutter nicht
infrage) oder eine vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung gewesen (als Nachzug ersten Grades ist die
Wohnsitznahme in Liechtenstein möglich). Doch
dann wäre das Kind in Liechtenstein und der Schweiz
mit zwei unterschiedlichen Namen geführt worden.
Denn in der Schweiz hätte die Tochter den Namen
des Vaters (Strahm) bekommen und, weil die Eltern
nicht verheiratet waren, bei der Geburt in Liechten-
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THE HAUNTED VALLEY

07. - 31.10.2022 - VALLEY SQUARE KEMPTTHAL

THE BLACK CROWES
14.10.2022 - THE HALL ZÜRICH

URIAH HEEP

17.10.2022 - VOLKSHAUS ZÜRICH

THE SCRIPT

09.11.2022 - THE HALL ZÜRICH

CAVALLUNA GEHEIMNIS DER EWIGKEIT
03. & 04.12.2022 - HALLENSTADION ZÜRICH

A TRIBUTE TO ABBA
15.02.2023 - THE HALL ZÜRICH

DAVID HASSELHOFF
01.04.2023 - THE HALL ZÜRICH

KROKUS

06.05.2023 - HALLENSTADION ZÜRICH
TICKETS AUF:
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stein, den Namen der Mutter (Mock). «Dasselbe
Kind, in der Schweiz und Liechtenstein mit zwei verschiedenen Nachnamen registriert, das führt garantiert zu Komplikationen», sind sich die Eltern einig
und entscheiden sich dagegen. Irgendwie werden
die ersten Monate überbrückt, im Juli wird schliesslich geheiratet, und zwei Jahre später kommt Tochter Noelia zur Welt.

«Jede Familie sollte die
M öglichkeit haben,
ihr eigenes Modell zu leben.»
Positive Resonanz überwiegt
Der Vater, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, diese Vorstellung erscheint offenbar
manchen nach wie vor abwegig. Bekannte haben
Peter Strahm gefragt: «Kannst du das überhaupt?»,
und die ehemalige Personalchefin von Silvia MockStrahm fragt mehrere Male: «Arbeitet dein Mann
jetzt endlich etwas?» Das Unverständnis über die
Rollenverteilung trifft aber nicht nur den Vater, auch
die arbeitende Mutter bleibt von Kommentaren,
wie die Rabenmutter, die ihre kleinen Kinder zurücklässt, um ganztägig an ihrer Karriere zu arbeiten,
nicht verschont. «Engen Freunden und Bekannten
haben wir versucht, es zu erklären», sagt Silvia
Mock-Strahm. Über Bemerkungen von anderen
sieht das Paar hinweg, denn die positive Resonanz
überwiegt bei Weitem. «Mit am besten und selbstverständlichsten haben unsere Eltern reagiert», erinnert sich Silvia Mock-Strahm. Das mag aber auch
daran liegen, dass beide Grossmütter seit jeher berufstätig waren. Anerkennung erfährt Peter Strahm
auch von Vätern, deren Kinder schon älter sind. Sie
bereuen mitunter, dass sie beruflich, nicht kürzergetreten sind und das Aufwachsen der Kinder verpasst zu haben.
«Mir war klar, dass ich die Kinder zur Welt bringen
muss», schmunzelt die Eschnerin, dass sie danach
aber besser geeignet ist, um Windeln zu wechseln
oder Geschichten vorzulesen wie ein Mann, findet
sie nicht. Nach dem Mutterschaftsurlaub kehrt sie
zurück an ihre Arbeitsstelle in der Zentralschweiz.
Täglich verlässt sie kurz nach sechs Uhr das Haus
und kehrt erst nach einem langen Arbeitstag zurück.
«Damals hat der Beruf mir nicht viel Zeit für die Familie gelassen», so Silvia Mock-Strahm. Mittlerweile
hat sie eine passende Stelle in Liechtenstein gefunden und auf 80 Stellenprozente reduziert. Die Erste,
die morgens leise aus dem Haus geht, ist sie aber
heute noch.
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Gegen sieben Uhr wird der Rest der Familie munter.
Nach dem gemeinsamen Frühstück werden die Betten gemacht, die Kleine gewickelt, die Kinder angezogen, der Tag geplant. Peter Strahm hält den
Haushalt in Schuss, spielt mit den Kindern, geht einkaufen, kocht und putzt. «Ich habe vor dem Zusammenleben mit meiner Frau alleine gewohnt und
selbstständig meinen Haushalt geführt. Das sollte
also kein Problem sein. Die Kindererziehung war für
uns beide ‹Neuland›. Leider wird ja keine Gebrauchsanweisung zum Kind dazugelegt, also mussten wir
selbst herausfinden, wie es am besten geht.»
Mittlerweile sind die vier ein gut eingespieltes Team
und meistens läuft alles wie am Schnürchen. Zeit
zum Müssiggang ist dennoch rar. Wenn Peter Strahm
genau drüber nachdenkt, ist sie gar nicht vorhanden:
«Im Arbeitsleben kannst du deinen Tag strukturieren,
hast deine Pausen und am Mittag kannst du gemütlich am Tisch sitzen und essen. Das geht mit Kindern
nicht, da läuft immer etwas – und manchmal auch in
eine andere Richtung als geplant.» Seine Zielsetzungen für den Tag seien meistens zu hoch gesteckt, mit
Kindern dauere alles doppelt so lange wie ohne, und
wenn man einen Laden betrete, wisse man nie vorher, was passiert. Selbst das Managen der Kleidung
entspricht nicht immer den Vorstellungen aller Familienmitglieder. «Die Kinder haben eben ihre eigenen
Vorlieben», sagt Peter Strahm und seine Frau schüttelt
den Kopf: «Manchmal schmunzle ich, wenn mein
Mann mir stolz ein Foto schickt und ich sehe, dass die
Kinder zum Holzstapeln den schönsten Pullover angezogen haben, oder sie im ‹Dreckerhääs› in der Migros stehen. Aber ich denke mir dann immer: Hauptsache, sie sind glücklich.»
Individuelle Familienmodelle
Melina und Noelia sind zwei aufgeweckte Mädchen, die durch ihren Vater sehr früh mit handwerklichen Dingen in Berührung kommen. Gleichzeitig
ist es für die Kinder aber auch selbstverständlich,
dass der Mann kocht und putzt. «Wir haben ein Familienmodell gewählt, das unseren Stärken und
Vorlieben entspricht», sagt Silvia Mock-Strahm und
ist überzeugt: «Jede Familie sollte die Möglichkeit
haben, ihr eigenes Modell zu leben.» Flexible und
familienfreundliche Arbeitsbedingungen erleichtern dieses Vorhaben und vielleicht werden so die
unterschiedlichen Familienmodelle irgendwann
Normalität. Auch Peter Strahm will auf seinen Beruf
nicht ganz verzichten. Nachdem seine Frau vor einem Jahr auf 80 Prozent reduziert hat und die Kinder einen Tag von den Grosseltern übernommen
werden, hat er die Gelegenheit genutzt, um für
zwei Tage wieder als Schreiner zu arbeiten. Seit Dezember ist er in einer festen Anstellung und wird für
seine Arbeit bezahlt.
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«Für mich ist Bildung so
selbstverständlich wie das
Fürstenfest. Für Kinder
in Malawi nicht.»

Auf dem Programm ihrer ersten UNICEF
Reise standen auch Schulen. Ihr Eindruck
vor Ort, die globale Lernkrise können
wir nur gemeinsam überwinden. Dazu
braucht es auch die Unterstützung von
Ihnen. Nie aufgeben. Bildung für jedes
Kind ermöglichen. unicef.ch

Henry Sukali – Photographer/Drone Pilot

Tina Weirather, UNICEF Schweiz
und Liechtenstein Botschafterin

Gemeinsame
Momente
zählen.
Wir wünschen allen einen
schönen Staatsfeiertag
und ein erlebnisreiches
Volksfest.

ga s s e r pa rt n e r . c o m
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Die Pfadfinderschaft, zum Zeitpunkt der Aufnahme (1935) erst vier Jahre alt, zieht durch die Strassen Schaans. (Foto: LI LA SgAV 01 B 002/442)

Die Jugend kämpfte für
die Heimat und gegen
die Nationalsozialisten
Text: Günther Meier Fotos: Michael Zanghellini, Landesarchiv

Nationalsozialisten in Liechtenstein versuchten schon vor dem Zweiten
W eltkrieg, mit Aufmärschen und Hakenkreuz-Feuern an Berghängen die
B evölkerung für ihre Bewegung zu begeistern. Ihnen stellten sich vor allem
Pfadfinder e ntgegen, die Höhenfeuer auf den Berggipfeln entzündeten.
Gemäss dem V ersprechen «Treu Gott, dem Fürsten und dem Vaterland».
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D

ie Höhenfeuer auf den Berggipfeln von den
Drei Schwestern bis zur Mittagsspitze, die Fürstenkrone auf Tuass und der Fackelzug durch den
Fürstensteig gehören zum Eindrücklichsten des
liechtensteinischen Staatsfeiertages. Die Ursprünge der Feuer haben aber nicht direkt mit dem
Staatsfeiertag zu tun, sondern entstanden aus
dem Kampf um die Erhaltung der bedrohten Eigenständigkeit des Landes. Begeistert von den militärischen Aufmärschen in Hitler-Deutschland, oft
begleitet von eindrücklichen Licht- und Feuerspielen, entzündeten Anhänger der Volksdeutschen
Bewegung auch in unserem Land Hakenkreuze mit
lodernden Flammen. Die Gegenbewegung zu diesem Feuer- und Führerkult, der als Ziel die Eingliederung Liechtensteins in das Dritte Reich vorsah,
formierte sich vor allem aus der Jugend, aus Pfadfindern und den katholischen Jungmannschaften.
Bewegung und Gegenbewegung jedoch unterschieden sich fundamental, wie der Historiker Peter
Geiger in seinem Buch «Krisenzeit» zusammenfasst: «Die Pfadfinderbewegung beruhte auf der
englisch-westeuropäischen, freiheitlich-toleranten,
auf Frieden ausgerichteten Grundidee der Freundschaft unter jungen Menschen und deren Völkern.
Die Hitler-Jugend hingegen zielte auf totalitäre,
zwangsweise Erfassung, Instrumentalisierung und
Militarisierung der Jugend und des Volkes, auf Erziehung zu Hass und Kriegsbereitschaft.»

JUGENDBETEILIGUNG

Wie es im Jahrzehnt vor dem Zweiten Weltkrieg in
Europa und in Liechtenstein ausgesehen hat, beschrieb Alexander Frick beim Jubiläum «50 Jahre
Pfadfinder und Pfadfinderinnen in Liechtenstein».

Der von 1929 bis zu seinem Tod
1938 regierende Fürst Franz I. habe
deshalb empfohlen, «die Jugend zu
sammeln, sie vor allem für den
eigenen Staat zu begeistern».
Der Gründer der liechtensteinischen Pfadfinder
und Regierungschef von 1945 bis 1962 erwähnte
dort die Weltwirtschaftskrise und den Börsenkrach, die zu Massenarbeitslosigkeit führten – und
viele Menschen empfänglich machte für Ideologien: «In Deutschland war ein Mann im Kommen,
der versprach, all den Nöten ein rasches Ende zu
bereiten, ein Mann, der den Alliierten trotzte. In
diesem von Krisen geschüttelten Lande hatten die
Regierungen nur eine kurze Lebensdauer. Wahlen
folgten auf Wahlen. Die Scharen der marschierenden Braunhemden, der SA, wurden ständig grösser und grösser; auch die Schwarzhemden, die SS,

Die Pfadfinder bilden
1939 am Rheindamm
in Vaduz das Wort
«Liechtenstein».
(Foto: LI LA B
831/004/001)
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machten sich immer mehr bemerkbar… Der Rassenhass wurde gepredigt. Die Juden waren an allem schuld. Adolf Hitlers ‹Mein Kampf› wurde das
meistverkaufte Buch.»
Auch in Liechtenstein habe es zu jener Zeit nicht gut
ausgesehen, unterstrich Frick in seiner Ansprache,
denn es gab kaum noch Verdienstmöglichkeiten, womit viele für die Propaganda aus Deutschland ein offenes Ohr hatten: «Nach Hitlers Lehre sollten alle
Deutschsprechenden in einem Staat vereinigt werden. Wer nicht selber kommt, der wird heimgeholt
werden. Gegen diese wohldurchdachte Propaganda
galt es, sich zu rüsten, denn wir Liechtensteiner hatten schon seit langer Zeit einen eigenen unabhängigen Staat und unterhielten seit Jahrzehnten zum
ehemaligen Deutschen Reich keine direkte Verbindung mehr.» Was Fürst und Volk miteinander aufgebaut hatten, nämlich «ein mit viel Liebe eingerichtetes kleines staatliches Haus», wäre bei einem Eintritt
in das Dritte Reich mit einem Schlag zerstört worden.
Also musste die Propaganda der Nazi-Anhänger gekontert werden. Der von 1929 bis zu seinem Tod
1938 regierende Fürst Franz I. habe deshalb empfohlen, «die Jugend zu sammeln, sie vor allem für den
eigenen Staat zu begeistern». Die Idee für den Aufbau einer Pfadfinder-Organisation in Liechtenstein
war damit geboren.

Aus der Pfadfinderschaft
entwickelte sich die Idee von
Höhenfeuern auf den Bergen,
um den Feuern der Nationalsozialisten etwas Heimattreues entgegenzustellen.
Gegründet wurde die Pfadfinderschaft in Liechtenstein schon 1931. In Berührung mit der Pfadfinderbewegung gekommen war Liechtenstein bei den
Aufräumarbeiten im Jahr 1927, als der Rhein einen
grossen Teil von Schaan und des Unterlandes überschwemmt hatte. Pfadfinder aus der Schweiz und
Österreich beteiligten sich tatkräftig beim Aufräumen, was dazu führte, dass noch im selben Jahr eine
erste Pfadfinderabteilung in Schaan gegründet wurde. Nach diesem Vorbild kam es in den Jahren danach zu weiteren Gründungen in anderen Gemeinden. Einen Aufschwung erlebte die Pfadfinderbewegung nach dem Anschluss Österreichs an
Deutschland, womit Liechtenstein unmittelbar an
das Dritte Reich grenzte. «Regierung und Kirche in
Liechtenstein verstärkten nach dem österreichischen Anschluss sogleich die Bemühungen, mög-

76

lichst viele Jugendliche in Pfadfinderschaft und katholischer Jungmannschaft zu erfassen und damit
dem Nationalsozialismus zu entziehen», schreibt der
Historiker Peter Geiger im Buch «Krisenzeit». Der
Landtag bewilligte am 27. Mai 1938 einen Beitrag
von 20 Franken für jede Pfadfinderuniform, um den
Beitritt der Jugendlichen zu den Pfadfindern noch attraktiver zu machen. Laut einem Bericht im «Volksblatt» sagte der Landtagspräsident, mit dieser Hilfe
soll der Jugend eine Gelegenheit geboten werden,
um sich in vernünftiger Weise und in geordnetem
Rahmen bei Wahrung der geistigen und moralischen
Interessen dem Sport widmen zu können. Die Aktion
von Fürstenhaus, Regierung und Landtag sei erfolgreich gewesen, hält Peter Geiger fest: Als der Landtag den Zuschuss bewilligte, zählte die Pfadfinderbewegung 230 Mitglieder, ein Jahr später wurden
schon 650 Pfadfinder und Pfadfinderinnen gezählt.
Aus der Pfadfinderschaft entwickelte sich die Idee
von Höhenfeuern auf den Bergen, um den Feuern
der Nationalsozialisten etwas Heimattreues entgegenzustellen. Die Rover der Pfadfinder entzündeten
zum Geburtstag des neuen Fürsten Franz Josef II.
am 16. August 1938 eine Kette von Höhenfeuern

Pfadfinder Anton
Marxer aus Eschen
während der
Fürstenhuldigung auf
Schloss Vaduz am 29.
Mai 1939.
(Foto: LI LA SgAV
01 N 014/102)
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Wir wünschen
allen einen schönen
Staatsfeiertag.

www.home-of-finance.li

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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Die Gemeinden Liechtensteins
wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
einen schönen S taatsfeiertag.
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vom Falknis bis Gafadura. Das «Volksblatt» berichte
te, kein Berg sei ohne «nächtliche Leuchte» gewe
sen, die «weithin von der Fürstentreue des Liechten
steiners kündete». Ein Jahr später rief Alexander
Frick als Pfadfinderführer zum «Fackelzug durch den
Fürstensteig» auf. «Es müsste doch etwas Eigenarti
ges sein», betonte er im Aufruf, «wenn man vom
Rheintale aus so einen Feuerzug sich durch die kah
len, düsteren Wände des Gipsberges bewegen
sähe.» Die Pfadfinder lobten ihre Aktion in der «Füh
rerzeitung» als Erfolg: «Die lodernden Höhenfeuer
auf unseren Berggipfeln, die flammende Fürstenkro
ne auf Gafadura und der imposante Fackelzug über
den Fürstensteig … haben ausnahmslos gefallen.»
Das «Volksblatt» berichtete dazu über Einzelheiten:
Am Rhein habe ein Lichter- und Feuerkranz begon
nen, der sich über den Schellenberg nach Gafadura
fortgesetzt habe: «Auf Gafadura war eine mächtige
flammende Fürstenkrone im Ausmass von ca. 50
Metern. Gegen 300 kleine Feuer waren zu einer Kro
ne zusammengestellt.» Dazu habe sich durch den
Fürstensteig ein Zug von 50 Fackeln bewegt, wäh

MUSTERMUSTER

rend sich der Feuerkranz auf den Berggipfeln weiter
gezogen habe bis zu einer grossen lodernden Flam
me auf dem Falknis. Höhenfeuer und Fackelzug
verfehlten ihre erhoffte Wirkung nicht, ein mächtiges
Gegengewicht zu den Nazi-Feuern zu bilden. Wie das
«Volksblatt» berichtete, seien die Höhenfeuer und
der Fackelzug auch in der schweizerischen Nachbar
schaft zu sehen gewesen – und hätten in der Schwei
zer Presse entsprechende wohlwollende Erwäh
nung gefunden.
Höhenfeuer, Fackelzug und Fürstenkrone gehören
seither zum festen Bestandteil des liechtensteini
schen Staatsfeiertages, auch wenn heute nicht allen
bewusst ist, dass die weithin leuchtenden Feuer bei
ihrer Entstehung eine Gegendemonstration waren:
Eine Bewegung für die Erhaltung der Eigenständig
keit des Landes gegen die Hakenkreuz-Feuer der
Nationaldeutschen Bewegung und der Hitler-Jugend
Liechtensteins – federführend ausgeführt durch Ju
gendliche, organisiert in der Pfadfinderbewegung
und der Jungmannschaft der Kirche. Während Hö
henfeuer und Fackelzug durch den Fürstensteig bis

Ihre Verbundenheit
zum Land Liechten
stein zeigen die
Pfadfinder noch
heute bei Anlässen
wie dem Staats
feiertag.

ANZEIGE

WIR GRATULIEREN
ZUM STAATSFEIERTAG
Wir sind stolz, ein Teil von Liechtenstein zu
sein. Und geben unser Bestes, um Sie und Ihre
Liebsten finanziell abzusichern.
Das Team von Liechtenstein Life

LIECHTENSTEINLIFE.COM
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heute weitgehend unverändert geblieben sind, wurde die Fürstenkrone von Gafadura auf einen besser
sichtbaren Standort verlegt: Erstmals zum Staatsfeiertag 1956, als Liechtenstein das Jubiläum «150
Jahre Souveränität» feierte, wurde die Fürstenkrone
auf Tuass oberhalb von Triesen entzündet.
In Anlehnung an ihr Hauptziel, die Eigenständigkeit
Liechtensteins zu bewahren und die Freiheit des
Landes zu verteidigen, legten die Pfadfinder ihren
Treueschwur für Gott, Fürst und Vaterland ab. Auch
der kleinste Bub und das kleinste Mädchen wussten,
um was es ging, wenn sie ergriffen die Versprechensworte «Treu Gott, dem Fürsten und dem Vaterland»
sagten, die linke Hand auf die blau-rote Fahne haltend, meinte Alexander Frick beim Jubiläum «50 Jahre Pfadfinder». Immer und überall Farbe bekennen,
das sei die geistige Grundhaltung der Pfadfinder gewesen. Zu den sichtbaren Zeichen gehörten, wie Peter Geiger zusammenfasst, die Landesfarben BlauRot, die Fürstenkrone, die liechtensteinische Fahne,
die Landeshymne. Dazu zählte auch der Name Liechtenstein, um den Patriotismus zu unterstreichen.
Wie in einer Pfadfinder-Gedenkschrift ausgeführt,
versammelten sich im Sommer 1939 die Pfadfinder
am Rheindamm in Vaduz und formten mit ihrer Aufstellung das Wort «Liechtenstein». Laut Statuten
unterstrichen die Pfadfinder ihre parteipolitische
Neutralität und ihre unpolitische Haltung. In der Realität sah es etwas anders aus, wie Geiger im Buch
«Kriegszeit» schreibt, nämlich mehr in der Fortschrittlichen Bürgerpartei als in der Vaterländischen
Union verankert. «Entsprechend wurden die Pfadfinder auch immer wieder vom Liechtensteiner Vaterland kritisiert», stellt Geiger fest, «vom Liechtensteiner Volksblatt dagegen gestützt.»
Nicht immer ging es nur um Worte, zwischen Pfadfindern und Anhängern der Hitler-Jugend kam es im-

mer wieder auch zu Schlägereien. Bei den Gerichten
hätten die Pfadfinder aufgrund der Verteidigung des
Landes und dessen Unabhängigkeit aber keine Vorzugsbehandlung genossen, blickte Pfadfinderführer
Alexander Frick einmal zurück, da sei es «streng nach
den kalten Paragrafen» gegangen. Später einmal, bei
einer Inspektion des Vaduzer Gefängnisses, zu jener
Zeit noch untergebracht im Regierungsgebäude,
habe er an einer Zellenwand die Inschrift eines ehemaligen Häftlings gefunden, die lautete: «Für Gott,
Fürst und Vaterland sitze ich hier!»
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Mobil: +43 (0) 664 35 68 717

GmbH

www.steinundfliesenpflege.at

Produkte & Dienstleistungen:
Grundreinigung, Spezialreinigung & Graffiti-Entfernung
Fleck- Entfernung / zB. Fett, Kalk, Verfugungsreste, Rost uvm.
Imprägnierung, Schutz, Graffitischutz
Schleifen, Aufpolieren, Kratzer entfernen
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Ganz ehrlich, Zeit für
die eigene Gesund heit
muss man sich
einfach nur nehmen.
Am besten in einem
der führenden Medical
Spas Europas.

THE PLACE TO BE
Das private Gesundheitszentrum Park Igls in Tirol, Österreich –
vielfach preisgekrönt und eines der besten Medical Spas Europas.
Seit bald drei Jahrzehnten führt man hier anspruchsvolle Gäste
mit höchster medizinischer Kompetenz, Erfahrung und Diskretion
zu einem gesünderen Lebensstil. Die Methode? Erstklassige
medizinische Diagnostik und Therapie im Zeichen der Modernen
Mayr-Medizin. Gesunde Auszeit buchen für Detox, Medical-Checks,
De-Stress, Regeneration oder eines der vielen Mayr-Specials.
Info: +43 (0)512 377 305, www.park-igls.at
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Es braucht mehr
Mut zur Veränderung
Text: Michael Wanger Fotos: Michael Zanghellini
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Raphael Wanger aus Schellenberg steht stellvertretend für viele Jugendliche,
die sich sozialen Fortschritt wünschen. Politisch dafür kämpfen will er aber
nicht. Vielmehr nutzt er die Kunst, um auf Missstände in der Gesellschaft
a ufmerksam zu machen. Sein Covervorschlag für das vorliegende Magazin wirft
einen Blick hinter die Fassade eines vermeintlich wohlhabenden Landes.

W

ie geht man ein Cover zu einem Thema
an, das einem nicht wirklich am Herzen liegt? Vor
allem, wenn es keinerlei Anhaltspunkte gibt. Dieser Herausforderung sah sich Raphael Wanger
ausgesetzt, als das «Volksblatt» die Schüler und
Schülerinnen der Kunstschule Liechtenstein um
Covervorschläge für das vorliegende Magazin bat.
Als Kind war der Staatsfeiertag noch ein Höhepunkt für ihn, heute sei es überhaupt nicht mehr
seine Welt.
«Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn skeptisch
war», sagt der 16-Jährige, «ich wollte nicht die üblichen Klischees zum Staatsfeiertag bedienen.»
Dass er freie Hand über die Themenwahl hatte,
entpuppte sich dann aber als Vorteil: Wanger wollte mit seinem Covervorschlag Kritik üben – und
zwar Kritik an der Gesellschaft. «Ich wollte genügend Freiraum für Interpretationen lassen», erklärt
der Schellenberger. Dennoch verrät er, dass er mit
seinem Motiv auf Dekadenz anspielen möchte.
Daher auch das viele Gold. Die Farben blau und rot
im Kuchen erinnern zudem an die Landesfarben.
«Ich finde, dass das Geld im Land nicht gerecht

verteilt ist», sagt er. Die Hand fällt gierig über den
Kuchen her und nimmt sich, was sie will. Dies, obwohl sie offensichtlich schon genug hat.

«Ich finde, dass das Geld im
Land nicht gerecht verteilt ist.»
Eine Demokratie ist etwas Erstrebenswertes
Es kommt also nicht von ungefähr, dass sich Wanger
einen sozialen und progressiven «Ruck» im Land
wünscht. Vielen Menschen fehle der Mut, für ihre
Anliegen einzustehen: «Wenn man in den Landtag
schaut, fällt auf, dass viele Abgeordnete nicht mutig
genug sind, um neue Themen anzustossen.» Dass
liege wahrscheinlich daran, dass im Land jeder jeden kennt. Niemand will dem anderen ans Bein pinkeln. Selbst das Ruder herumreissen möchte der
16-Jährige allerdings nicht. Er habe nicht den nötigen Durchhaltewillen, um seine Anliegen politisch

ANZEIGE

Wir wünschen allen Einwohnern von
Liechtenstein einen schönen Staatsfeiertag und beste Gesundheit!
Austrasse 27, 9490 Vaduz
St. Martins-Ring 1, 9492 Eschen
liechtenstein@concordia.li
www.concordia.li

83

Liechtensteiner Volksblatt
Staatsfeiertag 2022

COVER-KÜNSTLER

durchzusetzen. Er vertraue daher auf künftige Generationen an Politikern. «Das Wichtigste ist, dass
sie mit Elan für ihre Ideale kämpfen», erklärt Wanger, «ich wünsche mir, dass die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner erkennen, dass eine
Demokratie etwas Erstrebenswertes ist.»

«Das Wichtigste ist,
dass Politiker mit Elan für
ihre Ideale kämpfen.»
Nichtsdestotrotz habe das Fürstentum bereits heute
seine guten Seiten. So schätzt es der Kunstschüler,
dass der jungen Bevölkerung die Tore offenstehen,
was die Ausbildungsmöglichkeiten betrifft. Wanger
steckt selbst mittendrin: Erst vor Kurzem entschied

er sich, auf der künstlerischen Laufbahn zu bleiben,
denn nächstes Jahr beginnt er an der Grafischen
Wien mit Schwerpunkt auf Druck- und Medientechnik. Diese Ausbildung dauert fünf Jahre. Während
dieser Zeit wolle der 16-Jährige herausfinden, welcher Weg für ihn der richtige ist. Fest steht, dass er
bei der Kunst bleiben will. «Diesen Weg einzuschlagen, war die beste Entscheidung meines Lebens», ist
Wanger überzeugt. Die Kunstschule Liechtenstein
habe ihm Einblick in jegliche Arten von Gestaltung
gegeben. Ein Handwerk, für das sich der Schellenberger schon sein Leben lang interessiere.
Diese Kreativität will der Kunstschüler im Ausland
ausleben. Zwar verbinde er mit seiner Heimat Familie und Freunde, doch auf lange Frist ziehe es ihn
weg: «Ich weiss nicht, ob ich früher oder später
wieder zurück ins Land komme.» Wanger bevorzuge es nämlich, anonym zu sein. Etwas, das in
einem Land, in dem jeder jeden kennt, eben
schwierig ist.
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Wir wünschen ein
schönes Fürstenfest 2022!
Vaduz | Zürich | Genf | Hongkong | Singapur
www.first.li | +423 236 30 00
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meh Künstler als bi üs,
findsch sos nur im Silverback
Kunstmuseum
Tattoo Society
www.silverback-tattoo.com
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Freiheit und Verbundenheit:
So sehen sie das Fürstenfest
Text: Lucia Kind Fotos: Michael Zanghellini

Im Rahmen eines Wettbewerbs wurde dieses Jahr bereits zum dritten Mal das Cover
unseres Magazins von Schülerinnen und Schülern der Kunstschule Liechtenstein
g estaltet. Innert einer intensiven Woche sind zahlreiche beeindruckende Entwürfe
e ntstanden, die wir auf den folgenden Seiten gerne präsentieren.
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«Abstraktion, Vielfalt und

Verbundenheit sind die Zielsetzung meiner
Arbeit. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt
man die Details.»

Marc Carigiet

«Corona ist nicht mehr überall

Schlagzeile, wir können es endlich hinter uns
lassen und wieder wie früher den Staatsfeier
tag zelebrieren.»

Stella Heidegger

«Für meinen Entwurf habe ich

mich von der Seltenheit des liechten
steinischen Reisepasses inspirieren lassen.
Ausserdem war es mir wichtig,
von den klassischen Farben Rot und Blau
wegzukommen.»
Manjana Marxer
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Die Schülerinnen und
Schüler präsentierten
ihre Entwürfe vor der
«Volksblatt»-Jury und
ihrem Lehrer Klaus
Lürzer.

«Für meinen Entwurf habe ich
mich von den Trachten Liechtensteins
inspirieren lassen. Ich habe das Fürstenfest
dargestellt, da jetzt nach der Pandemie Feiern
auch wieder möglich ist.»

Marilena Roth

«Da ich die Feierlichkeiten im
Rosengarten mit den Trachtenvereinen und
den Einwohnern von Liechtenstein sehr
schön finde, habe ich mich auf diesen Teil
des Staatsfeiertages bezogen.»

Madlaina Bischof
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«Das Land blüht auf, endlich
wieder Fürstenfest! Aus diesem Grund habe
ich das Titelbild mit Rosen in Form der
Liechtensteiner Landesgrenze gestaltet.
Meine Inspiration war der Rosengarten der
Fürstin.»
Anna Schatzmann

«Jeder Mensch in Liechtenstein
soll sich am Staatsfeiertag als wichtiger
Bestandteil der Gesellschaft von Liechtenstein
wahrnehmen. Dies ist der Grund für die anonyme Darstellung. Ausserdem wurden diverse
Bestandteile des Staatsfeiertages in der
Umsetzung aufgegriffen, um das Gefühl von
Gemeinschaft und Feierlichkeit auszudrücken.»
Raphael Gurschler

ANZEIGEN

K ä l t e -

u n d

K l i m a t e c h n i k

Erfrischende Lösungen für coole Erlebnisse.
www.camathias-kaelte.ch
7031 Laax . 081 921 48 47
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COVER-KÜNSTLER

«Beim Staatsfeiertag ist der Fürst

jedes Jahr ein grosses Thema. Zum einen soll
mein Cover die kontroversen Meinungen zum
Fürst thematisieren. Zum anderen soll es die
Besonderheit aufzeigen, dass wir im
21. Jahrhundert noch einen Fürsten haben.»
Sofia Schäfer

«Mit dem Cover wollte ich die

Atmosphäre, die dieser besondere Tag mit
sich bringt, einfangen. Der Fackellauf steht
dabei im Mittelpunkt.»

Luna Heidegger

«Der Staatsfeiertag, ein Tag fürs

Land und das Volk. Deshalb habe ich ein
typisches Zeichen für Liechtenstein mit der
Gesellschaft kombiniert und in einem Muster
vereint.»
Naira Morena Mathis
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WIR BAUEN EINE
BESSERE ZUKUNFT
Engagierte und zufriedene Mitarbeitende sind entscheidend
für unseren langfristigen Erfolg. Deshalb investieren wir
in Vielfalt und Chancengleichheit und überlassen die
Gesundheit der Teammitglieder ebenso wenig dem
Zufall, wie unser nachhaltiges Handeln.

Hilti Aktiengesellschaft | 9494 Schaan | Liechtenstein | www.hilti.group

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 · info@vpbank.com · www.vpbank.com
Die VP Bank Gruppe ist vertreten in Vaduz, Zürich, Luxemburg,
Tortola/BVI, Singapur und Hongkong.

