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Schwerpunkt Regierungschef Adrian Hasler im Interview

«Mit mehr Mut in die Zukunft denken»
Appell «Wenn wir uns im Heute und Jetzt in der Lageeinschätzung vertun, wenn wir uns die Welt einfach schönreden, dann treﬀen wir mit Sicherheit nicht
die richtigen Entscheidungen», warnte Regierungschef Adrian Hasler beim FBP-Parteitag in Eschen und rief die Anwesenden auf, die Weichen richtigzustellen.
VON MICHAEL BENVENUTI

«Volksblatt»: Herr Regierungschef,
Ihre Rede am Parteitag wurde mit
langem Applaus quittiert. Dabei hatte man den Eindruck, dass Sie mit
Ihren Ausführungen provozieren
wollten. War dies Ihre Absicht?
Adrian Hasler: Ja, in der Tat ging es
mir um ein Wachrütteln. Ich habe
aufgezeigt, dass sich unsere Wirtschaft in einem derzeitig sehr
schwierigen Umfeld befindet. Mir ist
bewusst, dass nicht nur die exportorientierte Industrie, sondern auch
der Handel und das Gewerbe einem
eisigen Wind ausgesetzt sind. Ganz
zu schweigen von der Situation des
Finanzplatzes, der sich nach wie vor
in der Transformation befindet und
dessen Geschäft durch Regulierungen und internationale Standards
schwieriger, komplexer und noch
aufwändiger wird. Ich wünsche mir,
dass wir uns mutig und entschlossen
gerade auch mit unbequemen Fragestellungen beschäftigen.
Sie hatten betont, dass es wichtig ist,
die Sorgen der Menschen zu kennen.
Welche sehen Sie im Vordergrund?
Viele Menschen in unserem Land
machen sich Sorgen über die Entwicklung der Wirtschaft und die
Aussichten für die nächste Generation. Werden wir auch künftig ausreichend Arbeitsplätze in Liechtenstein
haben? Dabei geht es nicht nur um
eine quantitative Zahl. Es geht darum, dass wir Arbeitsplätze für alle
Bildungsniveaus anbieten können.
Es reicht vielen Menschen nicht,
wenn von Highskills, von Forschung
und von den Besten der Besten allein
die Rede ist. Nicht alle Menschen gehören zu den Besten der Besten.
Trotzdem wollen sie berechtigterweise eine beruf liche Zukunft in
Liechtenstein haben, die es ihnen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu
finanzieren. Das sind Sorgen, die ich
sehr ernst nehme. Die Sorge um die
Finanzierbarkeit der Familie, des
Wohnens und des Alters. Das sind
konkrete Ängste, die mich herausfordern, Antworten zu finden. Und wir
müssen diese Antworten finden. Das
ist unsere Verantwortung!

«Viele Fragen in unserem Land werden heute nicht nur nicht beantwortet, sie werden aus Angst vor der Antwort gar nicht gestellt», hält Regierungschef Adrian
Hasler im Interview fest und fordert ein Umdenken: «Wir brauchen wieder mehr Mut! Mehr Mut, auch kritische Themen anzusprechen.» (Foto: ZVG)
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