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Schaan

– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrter Herr Spieldiener
Verehrte Damen und Herren, werte Gäste

Es gibt in Liechtenstein viele, ja zum Glück sogar sehr viele Unternehmen, die eine führende
Marktposition einnehmen und die nicht nur landesweite, sondern europaweite, ja gar weltweite Bekanntheit geniessen.
Und dann gibt es da noch jene Unternehmen, die ebenfalls eine führende Position in ihren
Märkten einnehmen und höchst erfolgreich unterwegs sind - die aber ausserhalb der jeweiligen Branche kaum bekannt sind. Und dazu gehört wohl auch Intamin.

In meinem Bekanntenkreis konnte ich feststellen, dass man irgendwie schon mal davon gehört hat, dass ein Unternehmen in Liechtenstein Achterbahnen baut. Aber welches Unternehmen das sein soll, war den meisten nicht bekannt. Und die Reaktion derer, die davon
noch nie hörten, fällt aus mit einem erstaunten: „Achterbahnen?“.

Manch ein Leser mag sich in Liechtenstein die Augen gerieben haben, als er im Wirtschaftsregional vom 19. August das Interview mit Ihnen, Herr Spieldiener, gelesen hat. Erstaunliches
wurde da zutage gefördert:


Intamin ist ein 100 Mann Unternehmen



seit bald 20 Jahren befindet sich der Hauptsitz in Liechtenstein



weltweit tätig



zwei Geschäftsbereiche: Amusement Rides und Transportation



Intamin baut seit 50 Jahren Achterbahnen und konnte in dieser Zeit eine riesige Palette an Anlagen entwickeln



ein Topbrand in der Industrie der Vergnügungsparks



Es ist die Rede von Katapulten, freiem Fall, immenser Beschleunigung, Höhe und Geschwindigkeit, von Rekorden und Auszeichnungen

Spüren Sie meine Begeisterung? Ich bin ehrlich beeindruckt und ziehe meinen Hut vor diesem tollen Unternehmen. Was für eine „coole“ Branche, wenn sie mir den saloppen Ausdruck gestatten.

Wahrscheinlich habe ich selber - als jemand, der Adrenalin und Geschwindigkeit liebt - schon
manches Mal in einer Intamin Attraktion Platz genommen, ohne es zu wissen.
Was die politische Opposition ständig versucht, hat Intamin sicher geschafft: Sie haben mich
durchgeschüttelt, auf den Kopf gestellt und fallen gelassen. Und es hat mit Sicherheit irre
Spass gemacht.
Ich habe jetzt den Bereich Freizeitanlagen besonders betont. Nicht minder spannend ist aber
auch ihr zweites Standbein Transportation. Mit Interesse habe ich gelesen, dass Sie auch für
Liechtenstein bereits Studien gemacht haben, weil die Landstrassen sehr oft verstopft sind.
Ich bin sehr interessiert daran, welche Möglichkeiten sich hier für unser Land in Zukunft bieten. Ich bin zwar nicht Infrastrukturminister. Aber als Regierungschef interessiere ich mich
natürlich dennoch für jede gute Lösung für unser Land.

Ich bin sehr dankbar, dass es Unternehmen wie Ihres in Liechtenstein gibt. Und ich bin froh
darüber, dass das Unternehmen durch dieses Jubiläum zusätzlich Aufmerksamkeit auch im
Land erlangt. Denn Intamin zeigt eine spannende Perspektive, die für mich eine positive Botschaft in sich trägt. Und diese Botschaft trage auch ich immer wieder nach draussen:
Liechtenstein ist ein breit diversifizierter Wirtschaftsstandort.

In Liechtenstein gibt es eben nicht nur den Finanzplatz. Es gibt Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen, die in ihren Bereichen eine bedeutende Stellung einnehmen. Liechtenstein ist ein Wirtschaftsstandort, auf dessen Boden Innovation stattfindet. Ausbildung,
Wissen, Erfahrung, Kompetenz und Beharrlichkeit führen zu besten Ergebnissen.
Liechtenstein bietet die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften - und der Erfolg von Intamin bestätigt diese Aussagen.

Vielleicht hat manch ein junger Mensch nach Ihrem Interview, Herr Spieldiener, seinen Studien- und Berufswunsch überdacht. Wenn hier sogar Achterbahnen und Freifallanlagen,
Monorails und Nahverbindungen zwischen Flughäfen und Bahnhöfen konstruiert werden,
was kommt dann als nächstes? Sie sind ein innovatives Unternehmen, und wir dürfen wirklich stolz darauf sein, solche Unternehmen bei uns zu wissen.

„Das Leben ist eine Achterbahn“. Dieser Satz erhält im Zusammenhang mit Intamin eine ganz
neue Bedeutung. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viele Achterbahnen, Nervenkitzel, Erfolg
und das dazu gehörende Adrenalin.

Im Namen der Regierung gratuliere ich ganz herzlich zu diesem grossartigen 50jährigen Jubiläum und zu dieser aussergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.
Für die Einladung zu diesem tollen Anlass bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche einen
schönen Abend.

