SCHLUSSPUNKT

Das Europäische Forum Alpbach stand dieses Jahr unter dem
Motto Erfahrungen und Werte. Zahlreiche Politiker und Wirtschaftstreibende aus ganz Europa diskutierten darüber, was die
Grundfeste unserer Gesellschaft in Zukunft ausmachen soll.
Warum gerade jetzt eine Wertediskussion, wird sich so man- Im Spannungsfeld zwischen Privatsphäre, Gerechtigkeit, Solidarität
cher Fragen. In Zeiten der Krise, bei sinkenden Staatseinnah- und Verantwortung wird derzeit um Steuereinnahmen gerungen
men, in Schieflage geratenen
Staatshaushalten, steigender Arbeitslosigkeit und Euroskeptizismus – gibt es da für Politiker nichts Wichtigeres wie eine Wertediskussion?
Gerade in der Krise, in Zeiten rascher Veränderungen, ist das Finden der gemeinsamen Basis, des Fundaments des
Handelns, von zentraler Bedeutung. Die Krise ist
nichts anderes als ein akuter und massiver Zweifel. Der Grundwert symbolisiert hier das Unbezweifelbare, das man den wirtschaftlichen und
sozialen Veränderungen entgegenstellen kann.
Werte spielen in diesen Zeiten rascher Veränderung eine zentrale Rolle. Sie sind normierend und
motivierend gleichermassen, sie geben Orientierungsgrösse, stiften Sinn und gewähren Zukunftsperspektiven.
Adrian Hasler
Es ist nichts Neues, dass wir in Zeiten rascher
Regierungschef des Fürstentums Veränderung die Bedeutung und damit auch den
Liechtenstein
Stellenwert einzelner Werte neu justieren. In den
1970er-Jahren führten Umweltverschmutzung
und Schadstoffausstoss zu einem gesellschaftlichen Umdenken
und einer Orientierung hin zum Erhalt von natürlichen Ressourcen. Ein ähnlicher Wandel findet heute – allerdings unter anderen
Vorzeichen – im Finanzsektor statt. In einem Spannungsfeld
zwischen Privatsphäre, Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung wird derzeit um Wertschöpfung und Steuereinnahmen gerungen. Natürlich stehen Werte oftmals in Konflikt zueinander. Die
Spannungsfelder Freiheit und Sicherheit, Wohlstand und Nachhaltigkeit stehen hier beispielhaft. Auch hier ringen wir um die Feinjustierung, wie die Debatten um die Sanierung des Staatshaushaltes beweisen. Vielleicht sollten wir alle auch einmal inne halten
und uns die Frage stellen, wo wir sind und wo wir als Gesellschaft
hin wollen. Ein gemeinsames Verständnis der Eckpfeiler unserer
Gesellschaft wird so manche notwendige Reform verständlicher
|
machen.
Foto: Günther Meier

30

Adrian Hasler
Gemeinsame Wertebasis

SEPTEMBER 2013

