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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter,
Liebe Gäste
Ich freue mich, Sie heute hier im Betriebszentrum der Liechtensteinischen Post begrüssen zu
dürfen. Die Post ist naturgemäss ein Ort der Internationalität und des Austausches. Genau
aus diesem Grund ist die Location perfekt für den heutigen Anlass geeignet. Ich danke den
Verantwortlichen der Liechtensteinischen Post für Ihre Gastfreundschaft. Bei meiner Regierungskollegin, Aussenministerin Aurelia Frick, bedanke ich mich herzlich für das ansprechende Tagesprogramm und für die Einladung, hier ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.
Da wir nun hier sind: Sie alle kennen bestimmt Liechtensteins einstigen Exportschlager. Die
Liechtensteinische Briefmarke. Briefmarken sind Kunstwerke im Kleinstformat. Die Liechtensteinische Post pflegt diese Kunst noch heute unter Einsatz neuster Möglichkeiten. Was hat
sie sich in den vergangenen Jahren nicht alles ausgedacht, als die Tradition des handschriftlich verfassten Briefes langsam auszusterben drohte! Es gab Briefmarken mit QR-Codes,
Briefmarken die im Dunkeln leuchteten, Briefmarken, die bei UV-Einwirkung die Farbe wechselten.
Und natürlich gibt es, nicht zu vergessen – begehrt und beliebt – Sonder-Blöcke zu Jubiläumsfeierlichkeiten des Adels. Im vergangenen Jahr war dies beispielsweise die Goldene
Hochzeit von Fürstin Marie und Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein.
Zur Feier des 300. Geburtstags des Fürstentums Liechtenstein wird die Philatelie Liechtenstein im Januar 2019 dann eine ganz spezielle Briefmarke herausbringen. Es wird gemunkelt,
dass es sich bei dieser Briefmarke um eine Weltneuheit handeln wird! Kein klassischer, auf
Papier gedruckter Briefmarkenbogen. Ich zumindest bin jetzt schon gespannt…
Bei all diesem Enthusiasmus geht fast etwas der eigentliche Zweck von Briefmarken vergessen: Lange war sie DAS Eintrittsticket in die Kommunikation über längere Distanzen. Verbindliches musste physisch zum Empfänger gelangen. Verbindliche Geschäftsunterlagen ebenso
wie verbindliche romantische Schreiben. In unserer digitalen Welt brauchen wir eine neue
Form der Verbindlichkeit. Eine neue Sicherheit, welche die, etwas in der Hand zu halten ersetzt. Gefühlt sind wir da sicher noch nicht ganz angekommen, technisch sind wir wahrscheinlich bei einer längst ebenbürtigen Sicherheit angelangt. Vieles weist darauf hin, dass
man zukünftig dann etwas sicher hat, wenn man es in der Blochchain in seinem Wallet hat.
Und wieder ist Liechtenstein mit vorne dabei. Wieder drückt Liechtenstein der Transaktion

von Informationen seinen Stempel auf. Es werden keine kleinen Kunstwerke mehr sein aber
trotzem geschätzte Grundlagen für einen weltweiten Austausch.
Jedenfalls, zurück zum Austausch mit Ihnen, liebe Botschafterinnen und Botschaftern. Der
Botschafterinformationstag ist für uns eine lieb gewonnene und wichtige Tradition. Es freut
mich sehr, dass Sie alle der Einladung nach Liechtenstein gefolgt sind, ganz undigital und
persönlich, und ich bedanke mich für Ihr Kommen. Denn persönliche Beziehungen sind in der
heutigen Zeit, trotz zunehmender Digitalisierung, nicht zu ersetzen. Eine e-mail sorgt selten
für leuchtende Augen, ein handgeschriebener Brief nicht mehr so oft, ein persönlicher Kontakt wohl aber auf immer.
Denn an diesem Tag dürfen wir Ihnen unser facettenreiches Land aus verschiedenen Perspektiven näherbringen. Ob im Wirtschafts-, im Kunst- oder im Bildungsbereich – Liechtenstein hat viele spannende Seiten.
Ich hoffe, Sie können von diesem Tag einige neue Informationen und Ideen über unser Land
mit nach Hause nehmen.
Lassen Sie mich Ihnen versichern: wir fühlen uns mit Ihnen allen tief verbunden und sind
froh, dass Sie heute hier sind.
Knüpfen Sie Kontakte, stellen Sie Fragen, bleiben Sie offen und neugierig. Und halten Sie
unserem Land, nach Möglichkeit, die Treue.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen informativen, kurzweiligen Aufenthalt.

