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Durchlauchter Erbprinz 
Sehr geehrte Frauen und Herren Landtagsabgeordnete 
Sehr geehrte Mitglieder der Regierung 
 
Vorab bedanke ich mich bei Ihnen, Durchlauchter Erbprinz, für Ihre an den Hohen Landtag 
gerichteten Worte, die auch von der Öffentlichkeit mit grossem Interesse wahrgenommen 
werden. Ihre Ausführungen werden dem Hohen Landtag für die weitere Arbeit als 
Richtschnur sehr dienlich sein. 
 
Der Landtag nimmt mit dem heutigen Tag das letzte Quartal seiner Amtszeit in Angriff. In 
einem Jahr werden wir kurz vor der Landtagswahl stehen. Zuvor werden sich die Parteien 
bemühen, Mitbürgerinnen und Mitbürger für eine Kandidatur zu gewinnen. Man wird 
versuchen, Frauen und Männer von der Notwendigkeit ihres Mitwirkens an der Gestaltung 
unseres Staatswesens zu überzeugen. Am besten wird dies gelingen, wenn der 
parlamentarische Alltag von aussen als etwas Erstrebenswertes wahrgenommen wird. Ich 
hoffe daher sehr, dass es uns auch im letzten Jahr dieser Legislaturperiode gelingen wird, 
konstruktive Zusammenarbeit sichtbar zu machen. Verantwortungsbewusstes und die 
Würde des Mitmenschen achtendes politisches Wirken kann unsere Landsleute motivieren, 
sich selbst einzubringen. Lassen Sie mich mit Blick auf die Landtagswahl schon jetzt der 
Hoffnung Ausdruck verleihen, dass sich viele Menschen im Lande zur Mitarbeit bereit 
erklären werden. Und auch, dass sich auf den Wahllisten möglichst viele Frauen finden 
werden. 
 
Meine Damen und Herren. Vieles bleibt im kommenden Jahr zu tun. Die Reform der 
Sozialwerke wie AHV und Betriebliche Personalvorsorge wird uns weiterhin beschäftigen. 
Der rasante demografische Wandel macht es zum Gebot der Stunde, vorausschauend zu 
agieren. Auch Fragen der Zuwanderung und des Zusammenlebens in einer immer 
multikulturelleren Gesellschaft werden ständige Herausforderungen bleiben. Dabei können 
äussere Einflüsse oder Geschehnisse einschneidende Entwicklungen auslösen. So zeigt es 
sich beispielsweise, dass die Vorkommnisse der Kölner Silvesternacht Denk- und 
Handlungsweisen in Europa nachhaltig verändern. Es setzt sich die politische Überzeugung 
durch, dass Errungenschaften und Werte der westlichen Gesellschaft nicht verhandelbar 
sind. 
 
Auch andere Entwicklungen verdienen unsere Aufmerksamkeit. Welchen Weg wird Europa 
als Gemeinschaft gehen? Wird der Trend zu Desintegration und zurück zu mehr 
Eigenständigkeit der Nationalstaaten sich weiter verstärken? Liechtenstein wird von solchen 
Entwicklungen betroffen sein. Es wird für uns ständige Herausforderung bleiben, unseren 
Platz in einem sich ändernden Umfeld zu finden und uns zu behaupten. 
 
Dabei haben wir guten Grund, zuversichtlich zu sein. Unter dem Patronat der Vereinten 
Nationen wird jedes Jahr der World Happiness Report erstellt,  das heisst, es wird 
untersucht, in welchen Ländern die Menschen die besten Lebensumstände vorfinden. 2015 
wird die Rangliste von der Schweiz angeführt, gefolgt von Island, Dänemark, Norwegen und 
Kanada. Liechtenstein scheint in dieser Rangliste nicht auf. Als Kleinstaat geht man bei solch 
weltweiten Untersuchungen gerne vergessen. Wenn man die Schlüsselkriterien der 
Bewertung heranzieht, können wir uns aber gut selbst einordnen.  
 



Die wichtigsten Kriterien der Untersuchung waren: 
 
1. das Pro Kopf Brutto Inland Produkt,  
2. die zu erwartenden gesunden Lebensjahre,  
3. die soziale Unterstützung,  
4. das allgemeine Vertrauen und  
5. die empfundene Freiheit beim Treffen von Lebensentscheidungen.  
 
Keine Frage, bei Anwendung dieser Kriterien darf sich Liechtenstein in der Rangliste ganz 
oben einreihen. Wenn man zudem feststellt, dass unsere drei EFTA-Partner in diesem 
weltweiten Vergleich auf den Rängen 1, 2 und 4 liegen, so darf auch das unser 
Selbstvertrauen stärken. Aber sind wir uns dessen auch wirklich bewusst? Sind wir uns 
tatsächlich bewusst, dass wir trotz unseres Sparbedarfs nach wie vor zu den privilegiertesten 
Menschen weltweit gehören? 
 
Zugegeben: Man kann Dinge immer besser machen. Aber seien wir uns auch bewusst, dass 
vieles in diesem Lande sehr, sehr gut ist. Seien wir uns bewusst, wie viel Glück unserer 
Heimat beschert ist. Und arbeiten wir gemeinsam daran, unseren Kindern und Enkeln diese 
guten Lebensumstände zu bewahren.  
 
Unsere Schaffenskraft wird auch im kommenden Jahr gefragt sein. Wer von der Zukunft 
spricht, muss in der Gegenwart mit Klugheit und mit visionärem Gestaltungsmut handeln. Es 
wird für uns sehr wichtig sein, unsere guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
erhalten und zu stärken. Die hohe politische Stabilität unseres Landes ist ein Qualitätsfaktor 
erster Güte, den wir nie leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. Die hohe Rechtssicherheit und 
die attraktive Steuergesetzgebung sind dies ebenso. Auch verfügen wir mit der 
Mitgliedschaft in zwei Wirtschaftsräumen über hervorragend abgesicherte 
Handelsbedingungen. Wenn wir diese guten Voraussetzungen weiterhin mit qualitativ 
hochstehenden Dienstleistungen und herausragenden Innovationen ergänzen können, wird 
unserem Land der wirtschaftliche Erfolg erhalten bleiben. Zum Wohle von uns allen. Die 
Möglichkeiten der sozialen Unterstützung werden gestärkt und damit wird auch unser 
Bestreben gestärkt, allen Leuten im Lande ein menschenwürdiges Leben zu sichern. 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Machen wir uns an die Arbeit. Als Erstes werden wir heute die Bürowahlen vornehmen. Ich 
darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der bisher stellvertretende Abgeordnete Rainer 
Gopp ab dem heutigen Tag den Rang eines ordentlichen Landtagsabgeordneten einnehmen 
wird. An seiner Stelle wird Hubert Lampert aus Mauren als stellvertretender Abgeordneter 
vereidigt werden. Ich darf beide Abgeordneten in ihrer neuen Funktion begrüssen. Ihnen 
allen, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich viel Erfolg bei der Ausübung ihres 
verantwortungsvollen Amtes. Auch wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit Gottes Segen. 
 

 


