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Neujahrsbotschaft 2019 von Regierungschef Adrian Hasler

Liechtenstein weiss, Gefahren
in Chancen zu verwandeln

L

iebe Liechtensteinerinnen
und Liechtensteiner,
liebe Einwohnerinnen
und Einwohner

Mit dem Jahreswechsel starten wir
ein wahrlich grosses Jubiläum. Unser Land, das Fürstentum Liechtenstein, feiert sein 300-jähriges Bestehen. Natürlich gibt es Staaten, die älter sind. Das Aussergewöhnliche
aber an Liechtenstein ist wohl, dass
unsere Staatsgrenzen über diese
drei Jahrhunderte hinweg unverändert geblieben sind. Trotz der vielen
Umbrüche in Europa und zweier
grossen Weltkriege, welche Ländergrenzen bis heute immer wieder neu
definierten, konnten wir unsere 160
km 2 halten.
Als Kaiser Karl VI. am 23. Januar 1719
auf Gesuch des Fürsten Anton Florian von Liechtenstein die Grafschaft
Vaduz mit der Herrschaft Schellenberg zusammenführte und zum
Reichsfürstentum Liechtenstein erhob, war der Grundstein für die Geschichte unseres Landes gelegt worden. Einen Grossteil der Fläche des
jungen Reichsfürstentums nahm Gebirge ein und das Tal wurde vom
Rhein und vielen Flussläufen geprägt. Der Rhein trat immer wieder
über die Ufer. Die Menschen lebten
in bitterer Armut.
Betrachtet man unser Land heute
aus der Perspektive der damaligen
Zeit, kann man nur staunen. Wir
sind ein moderner, souveräner
Staat. Das Fürstenhaus spielt nicht
nur in der Verfassung, sondern in
unserer politischen Realität, in unserem Leben und unserem Selbstverständnis eine gewichtige Rolle.
Unsere Bevölkerung ist gebildet,
junge Menschen haben alle Chancen
der Welt. Unsere direkte Demokratie
ist lebendig, wir haben Meinungsfreiheit, leben im sozialen Frieden.
Unsere Wirtschaft ist breit diversifiziert, sehr erfolgreich, international
aufgestellt und stellt eine breite Palette von Arbeitsplätzen bereit. Wir
leben in einer intakten Umwelt.
Menschen aus vielen Nationen nennen Liechtenstein ihre Heimat und
sind bestens integriert.
Auf der internationalen Bühne hat
Liechtenstein seinen Platz gefunden. Wir sind Mitglied der UNO, der
EFTA und wir sind Teil des Europäischen Wirtschaftsraums. Gegenüber
anderen Staaten gelten wir als verlässlicher Partner. Zu unseren unmittelbaren Nachbarn Schweiz und
Österreich pflegen wir gute Freundschaft. Dank kluger Diplomatie, Geschick und grosser Flexibilität konnten unsere Vorfahren Liechtenstein
aus der Armut hin zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort und
Finanzplatz entwickeln. Auch in
jüngster Vergangenheit konnte
Liechtenstein beweisen, dass es diese Anpassungsfähigkeit nach wie vor
beherrscht und Gefahren in Chancen zu verwandeln weiss.
Ich darf und will nicht ausblenden,
dass wir das 300-Jahr-Jubiläum nicht
feiern sollten, ohne unsere wichtigen Partner und Verbündeten in der
Schweiz mit einzubeziehen. Der
Zollvertrag aus dem Jahr 1923 ist ein
wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte, ohne den wohl die wirtschaftliche Entwicklung in diesem
Ausmass nicht hätte stattfinden können.
Die Geschichte Liechtensteins wurde geprägt durch eine Bevölkerung,
deren Schaffenskraft, Mut, Entschlossenheit, eine gewisse Zähigkeit und Unternehmergeist unser
Land erfolgreich gemacht haben.
Grosse Persönlichkeiten sind in der
Vergangenheit auszumachen. Aus
allen Bevölkerungsschichten und
Berufsgruppen haben sich in der Geschichte Persönlichkeiten hervorgetan, die Liechtenstein in der Regierung, im Landtag und in der Gemeindepolitik dienten und Grosses

«Ich bin stolz auf mein Land, auf die Bevölkerung, auf unsere Errungenschaften und unseren Willen, Liechtenstein auch in
Zukunft souverän zu halten, unsere Werte und Positionen zu verteidigen und den nachfolgenden Generationen ein gesundes Liechtenstein zu übergeben», betont Regierungschef Adrian Hasler in der Neujahrsbotschaft. (Foto: ZVG)
geleistet haben. International tätige
Unternehmen wurden in Liechtenstein gegründet, werden heute teilweise noch von den Gründerfamilien geführt und spielen in ihren
Märkten eine oder sogar die führende Rolle. Viele dieser Unternehmerpersönlichkeiten haben ihre Kraft
und ihr Wissen auch der Politik zur
Verfügung gestellt und an der Stärke
Liechtensteins mitgearbeitet. Ihre
Grosszügigkeit bef lügelte das Vereinswesen und die Freiwilligenarbeit, die bis heute das Rückgrat in
unserer Gesellschaft bildet.

«Schaffenskraft, Mut,
Entschlossenheit, eine
gewisse Zähigkeit und
Unternehmergeist haben
unser Land erfolgreich
gemacht.»
ADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF

Wir sind ein attraktives Land. Unternehmertum wird gross geschrieben.
Kleinstunternehmer und Konzerne
sind hier zu Hause und bieten inzwischen mehr Arbeitsplätze als wir
Einwohnerinnen und Einwohner haben. Wir haben keine Staatsschulden und der Haushalt ist dank gemeinsamer Anstrengungen im Lot.
Kunst und Kultur spielen eine wichtige Rolle. Wir haben Theater, Museen und Kunstsammlungen, eine
Kunstschule und viel kreatives

Schaffen. Wir sind ein Bildungsstandort. Junge Menschen dürfen
gute Schulen besuchen, werden gefördert, finden Lehr- und Studienplätze, sammeln Erfahrungen in der
Welt, um mit dem Rucksack an Wissen und Erfahrung zurückzukehren.
Liechtenstein ist eine Sportnation,
die auch immer wieder von sich reden macht. Kein Land hat pro Kopf
mehr Olympia-Medaillen als wir. Unsere Sozialpartnerschaften sind intakt, die Altersversorgung ist gesichert und niemand muss Angst haben, durch das Raster zu fallen. Die
Natur liegt bei uns vor der Haustür.
Die Berge dienen uns als Rückzugsort, zur Wanderung oder dem Wintersport. Liechtenstein zählt viele
Philanthropen und engagiert sich
für die Schwächeren.
Wir dürfen durchaus stolz sein auf
unser Land, auf unser Fürstentum
Liechtenstein. Ich bin stolz auf mein
Land, auf die Bevölkerung, auf unsere Errungenschaften und unseren
Willen, Liechtenstein auch in Zukunft souverän zu halten, unsere
Werte und Positionen zu verteidigen
und den nachfolgenden Generationen ein gesundes Liechtenstein zu
übergeben. Vergessen wir nicht,
dass unser Heute keine Selbstverständlichkeit ist.
Damit auch unsere nachfolgenden
Generationen positive Rückschau
halten können, dürfen wir nicht in
der Komfortzone verharren und uns
zurücklehnen. Liechtenstein muss
sich weiterentwickeln. Dazu gehört,

dass wir Chancen nutzen und auch
bereit sind, manchmal Risiken einzugehen. Innovation braucht Ideenreichtum sowie den Mut und die
Kraft der Umsetzung. Wir alle sind
gefordert, den Wohlstand Liechtensteins langfristig zu sichern. Das
werden wir aber nicht schaffen,
wenn wir nur das Erreichte konservieren. Wir müssen alle gemeinsam
wieder Raum lassen für Neues.
An dieser Stelle lade ich Sie herzlich
ein, an den verschiedenen Feierlichkeiten rund um das 300-Jahr-Jubiläum Liechtensteins teilzunehmen.
Bei der Zahl und Unterschiedlichkeit
der Angebote zum Fest sollte auch
für Sie etwas dabei sein. Vielleicht
laden Sie bei dieser Gelegenheit
auch einfach einmal wieder Freunde, Nachbarn und Bekannte ein, um
gemeinsam auf Liechtenstein – auf
uns – anzustossen. Wir alle haben
guten Grund, dankbar und zufrieden zu sein.
Mit dem freudigen Blick auf das Jahr
2019 wünsche ich Ihnen beste Gesundheit, Wohlergehen und viel
Freude. 2019 ist unser aller Jubiläum. Wir sind Liechtenstein.

Adrian Hasler,
Regierungschef

