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Rede des Alterspräsidenten zur Landtagseröffnung 2017 
 
 
 
Durchlauchter Erbprinz 
Sehr geehrte Mitglieder der Regierung 
Sehr geehrte Frauen und Herren Landtagsabgeordnete 
Geschätzte Gäste 
 
Ich freue mich, der Tradition entsprechend, an der heutigen Landtagseröffnung ebenfalls ein 
paar Worte an Sie richten zu dürfen. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen, Durchlauchter Erbprinz, dass Sie uns am heutigen Tage mit Ihrer 
Anwesenheit beehren. In der Landesverfassung ist festgeschrieben, dass die Staatsgewalt im 
Fürsten und im Volke verankert ist. Es hat daher grosse Symbolkraft, dass die 
Landtagsabgeordneten als Vertreter des Volkes den Amtseid in die Hände des Landesfürsten 
oder dessen Bevollmächtigten ablegen. Das Zusammenwirken der beiden Souveräne ist 
Grundpfeiler unseres Staatswesens. 
 
Ich begrüsse auch die Mitglieder der Regierung, die Medienschaffenden und alle 
anwesenden Gäste.  
 
Mein besonderer Gruss geht an die Frauen und Herren Landtagsabgeordneten und an die 
stellvertretenden Landtagsabgeordneten. Ich gratuliere Ihnen herzlichst zur erfolgreichen 
Wahl in das liechtensteinische Parlament. Mit dem soeben geleisteten Amtseid haben Sie 
sich verpflichtet, auf Basis der Verfassung und der geltenden Gesetze das Wohl des Landes 
nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Nebenabsichten zu fördern. Hierzu wünsche 
ich Ihnen viel Kraft und guten Erfolg.  
 
Liechtenstein hat sich anlässlich der Landtagswahlen für Kontinuität ausgesprochen. Damit 
wurde dem Wunsche Ausdruck verliehen, dass sich Abgeordnete aller Parteien weiterhin 
gemeinsam den Problemen des Landes annehmen sollen. Eine sachbezogene inhaltliche 
Auseinandersetzung wird uns in vielen Bereichen guten Lösungen näher bringen. 
Voraussetzung ist, dass wir einen respektvollen Umgangston pflegen, der diesem Hohen 
Hause zur Ehre gereicht. Ich ersuche auch die Medienschaffenden, einen Weg des 
Miteinanders nach Kräften zu unterstützen.  
 
Anlässlich der Landtagswahlen vom 5. Februar dieses Jahres haben sich 71 Frauen und 
Männer der Wahl gestellt. Das ist eine Rekordzahl, was grundsätzlich erfreulich ist. Es war 
aber auch klar, dass nur rund 1/3 der Kandidierenden gewählt werden kann und dass der 
Anteil der Nichtgewählten sehr viel grösser sein wird. Man darf sich die Frage stellen, ob hier 
nicht ein übermässiger Personalverschleiss stattfindet. 
Besonders auffallend ist der geringe Anteil an gewählten Frauen. Nur gerade drei Frauen 
nehmen im neuen Landtag Einsitz. Vor zwölf und auch vor acht Jahren waren es doppelt so 
viele. Diesem unerfreulichen Trend entgegenzuwirken, ist eine Herausforderung, die nicht 
durch einzelne Schaugefechte, sondern nur durch gemeinsames Bemühen erfolgreich 
gestaltet werden kann. 



 
Ein weiteres Merkmal der Wahl ist der Wunsch der Bevölkerung nach Stabilität. Die 
parteienmässige Aufteilung der Sitze im Landtag blieb im Gegensatz zu vorhergehenden 
Wahlen beinahe unverändert. Es gab nur eine einzige Sitzverschiebung. Ich erachte dies als 
gute Voraussetzung, um die erfolgreiche gemeinsame Arbeit der vergangenen Jahre 
fortsetzen zu können. In der vergangenen Legislaturperiode überlagerte die notwendig 
gewordene Sanierung des Staatshaushaltes alle anderen Geschäfte und konnte erfolgreich 
bewältigt werden. Mein Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, diese für unser Staatswesen 
so wichtige Aufgabe guten Lösungen zuzuführen. 
 
In der heute beginnenden Legislaturperiode 2017–2021 wird sich der Landtag mit neuen 
Aufgaben und anderen Prioritäten zu befassen haben. Die Regierung wird dem Landtag 
rechtzeitig eine entsprechende Geschäftsplanung vorlegen. Aber auch der Landtag wird 
seine Möglichkeiten zur Bestimmung politischer Agenden wahrnehmen.  
 
Das Landtagsmandat kommt heute einer Teilzeitarbeit gleich. Im Zusammenhang mit der 
Geschäftsordnung des Landtags und dem Gesetz über die Bezüge seiner Mitglieder haben 
sich verschiedene Fragestellungen ergeben. Unter anderem auch die Frage der fehlenden 
sozialen Absicherung. Diese Fragestellungen sind zeitnah zu klären, um eine verlässliche 
Basis für die Arbeitsweise der Landtagsmitglieder für diese und für nachfolgende 
Legislaturperioden zu schaffen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit dem heutigen Tag endet die Amtszeit der im Jahre 2013 vereidigten Regierung. Wie 
schon erwähnt war es eine von Sanierungsdruck geprägte, schwierige Amtsperiode, in der 
gute Zusammenarbeit unabdingbar war. Den scheidenden Regierungsmitgliedern, 
Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer und Regierungsrätin Marlies Amman-
Marxer danke ich von Herzen für die geleistete Arbeit im Dienste unseres Landes. Ich 
bedanke mich auch persönlich für die als sehr freundschaftlich und kollegial empfundene 
Zusammenarbeit. Ihnen beiden wünsche ich für die weitere private und berufliche Zukunft 
alles Gute.  
Ebenso herzlich bedanke ich mich bei Regierungschef Adrian Hasler und den  
Regierungsräten Aurelia Frick und Mauro Pedrazzini, auf deren Dienste auch die kommende 
Regierung wird zählen können. 
 
Der Landtag stellt heute mit der Wahl der neuen Regierung und mit den Bürowahlen die 
Weichen für die Legislaturperiode 2017-2021. Zusätzlich zur allgemeinen Landtagsarbeit 
wird wiederum eine ganze Reihe Landtagsabgeordneter unser Land in internationalen 
Gremien vertreten. Namentlich in den parlamentarischen Versammlungen des Europarates 
und der OSZE, in den Parlamentarierkomitees der EWR/EFTA Staaten, in der Internationalen 
Parlamentarier Union und in der Internationalen Parlamentarischen Bodensee Konferenz. 
Die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie ist hoch einzuschätzen. Die Delegierten 
nehmen in internationalen Organisationen im Beisein bedeutender Entscheidungsträger 
eine wichtige Repräsentationsfunktion für unser Land wahr. Besonders erwähnenswert ist, 
dass der Landtag im laufenden Jahr Gastgeber aller drei Konferenzen der Internationalen 
Parlamentarischen Bodensee Konferenz sein wird.  
 



Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Laufe der Legislaturperiode, im Jahre 2019, erwartet uns ein besonderes Jubiläum. Das 
Fürstentum Liechtenstein wird seinen 300. Geburtstag feiern. Freuen wir uns auf die 
anstehenden Feierlichkeiten und nehmen wir dieses Jubiläum zum Anlass, unsere Heimat als 
das erkennen zu wollen, was sie ist: Eine Oase des Wohlergehens, des Friedens und der 
Sicherheit, in der das Streben nach Lebensglück allen Bewohnern möglich ist. Setzen wir als 
Volksvertreter all unsere Kraft dafür ein, dass es auch für unsere Nachkommen gegeben sein 
wird, in ihrer Heimat ein gutes Leben führen zu können. 
 
Durchlaucht, geschätzte Frauen und Herren Abgeordnete. Ich wünsche Ihnen für Ihre 
Tätigkeit im Dienste unseres Landes viel Erfolg und Gottes Segen.  


