SCHLUSSPUNKT

Regierung und Landtag haben die Weichen in die Zukunft gestellt.
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
DIE SCHÖNSTEN BILDER UND BRIEFMARKEN
Die vergangenen Jahre seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise
haben uns gezeigt, dass auch wir mit den finanziellen Mitteln anders
umgehen müssen, als wir uns über viele Jahre gewohnt waren. Die
Eingriffe auf der Ausgaben- und
Einnahmenseite des Staates er- Es muss für uns eine Verpflichtung sein, unseren Nachfordern Verständnis und verlangen Solidarität von uns allen, von kommen ebenfalls ein prosperierendes Land zu hinterlassen
Institutionen und Unternehmen,
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In dieser Solidarität erkenne
ich grosses Potenzial und eine echte Chance für unser Land. Denn Solidarität ist ein Begriff, der Liechtenstein über Jahrzehnte prägte, der
aber da und dort ins Wanken geraten ist. Wenn wir als Gemeinschaft
in Liechtenstein bereit sind, gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass wir den Staatshaushalt möglichst
rasch und nachhaltig wieder ausgeglichen gestalten
können, tun wir dies für uns und die Generationen
nach uns. Wir leben in unserem Land sehr privilegiert, wenn wir an andere Beispiele denken. Deshalb sollten wir uns immer wieder ins Bewusstsein
rufen, dass unser Land sicher ist, dass wir gut ausgebaute soziale Netze haben, über hervorragende
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten verfügen
und intakte Gesundheitseinrichtungen in AnAdrian Hasler
spruch nehmen können. Unser WirtschaftsstandRegierungschef des Fürstentums ort bietet eine Vielzahl an interessanten ArbeitsLiechtenstein
plätzen, sichert unserer Jugend berufliche Perspektiven durch ein breites Angebot an Lehrstellen und
macht es möglich, dass Jugendliche im In- und Ausland ein Studium
absolvieren können.
Alle diese Rahmenbedingungen sind im Laufe von Jahrzehnten
geschaffen worden. Hier sind wir die Erben unserer Vorfahren, die
uns einen gesunden Staat mit einer innovativen Wirtschaft überlassen haben. Das muss für uns eine Verpflichtung sein, unseren Nachkommen ebenfalls ein prosperierendes Land zu hinterlassen, in dem
alle Menschen mit der Zuversicht auf eine erfreuliche Zukunft leben
können. Ich bin überzeugt, dass auch wir ein solches Erbe gemeinsam
schaffen werden, wenn wir mit einer gesunden Portion Optimismus
und mit der Schaffenskraft unserer Vorfahren an unserer Zukunft arbeiten. Finanzielle Mittel werden uns wahrscheinlich nicht mehr wie
in jüngster Vergangenheit zur Verfügung stehen. Wenn wir wieder
vermehrt traditionelle Werte im Auge haben, wird es deswegen nicht
|
weniger Lebensqualität und Lebenszufriedenheit geben.
In der Kombination von Bildern aus Liechtenstein und den schönsten Briefmarken
aus 100 Jahren ist ein zeitloses Werk

entstanden. Dieses Buch zeigt die Schön-

heiten Liechtensteins in aktuellen und

faszinierenden Ansichten und verbindet

dabei Fotografie und Philatelie auf spannende Art und Weise miteinander. Kurz

gefasste Textbeiträge eines einheimischen
Autorenteams sowie knappe Beiträge

zur Philatelie ergänzen die reich bebilderten Kapitel mit vielfältigen Informationen
über das Land und über die grosse Briefmarkentradition.
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