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Durch Bildung  
Zukunft sichern

Chancen der  
Digitalisierung nutzen

Herausforderung
Liechtenstein hat in Bezug 
auf seine Bildungseinrichtun-
gen beste Voraussetzungen. 
Wir müssen bei der Entwick-
lung unserer Bildungsange-
bote darauf achten, dass das 
notwendige Wissen für die 
Zukunft vermittelt wird und 
die Anschlüsse an Berufs-
schulen und Universitäten  
sichergestellt sind. Dabei 
sind neben den vermittelten 
Inhalten auch gute Rahmen-
bedingungen für Schüler  
wie Lehrer gleichermassen  
zentral. 

Die Gesellschaft ist hetero-
gen. Die Schule ist ein Ort,  
wo dieser Herausforderung 
begegnet werden kann.

Herausforderung
Die digitale Revolution stellt 
bestehende Geschäfts-
modelle in vielen Branchen  
in Frage und ermöglicht neue 
Geschäftsfelder. Liechten-
stein soll die Möglichkeiten 
für den Einsatz dieser inno-
vativen Geschäftsfelder früh 
nutzen.

 Handlungsfelder
–  Die Persönlichkeit und Professionalität  

der Lehrpersonen ist der Schlüsselfaktor 
für den Bildungserfolg. Wir unterstützen 
sie mit gezielten Weiterbildungen und 
durch Stärkung ihrer Rolle. 

–  Wir unterstützen spezifische Förderungen 
für leistungsschwache wie auch leistungs-
starke Kinder und Jugendliche.

–  Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik (MINTFächer) werden 
innerhalb des bestehenden Unterrichts-
angebots weiter gestärkt. Die musischen 
Fächer und der Sportunterricht sollen  
ihren Stellenwert behalten.

–  Die Schulen sollen ihre Teilautonomie 
 verstärkt leben. 

–  Aufgrund des Schulraumbedarfs werden 
die notwendigen Investitionen getätigt. 

–  Die Berufslehre ist die häufigste Form der 
Ausbildung. Diese gilt es weiter zu stärken.

–  Wir treten dafür ein, dass Kinder mit  
Einbezug ihrer Eltern schon vor dem Ein-
tritt in den Kindergarten über genügend 
Deutschkenntnisse verfügen. Dazu  
gehört auch die Vermittlung kultureller 
und gesellschaftlicher Werte, auch an  
die  Adresse der Eltern.

 Handlungsfelder
–  Wir unterstützen einen Ausbau der  

digi talen Infrastruktur durch ein mobiles 
5GNetz und einen flächendeckenden 
Breitbandanschluss. 

–  Mit einer breit verfügbaren elektronischen 
Identifikation soll der Zugang zu elektro
nischen Dienstleistungen in Verwaltung 
und Privatwirtschaft vereinfacht werden.

–  Wir etablieren einen angemessenen 
Rechtsrahmen für Finanz-Technolo-
gieUnternehmen (FinTech), um Arbeits-
plätze der Zukunft zu schaffen.

–  Wir schaffen gute Standortbedingungen 
für innovative Geschäftsfelder wie 
 Telekommunikation, Robotik, Sicherheit 
und Mobilität.

Viel vor

Staatsfinanzen 
ausgeglichen halten
Herausforderung
Nach Abschluss der Sanie-
rungsphase muss der Über-
gang zu einer verantwor-
tungsvollen Ausgabenpolitik 
vollzogen werden. Trotzdem 
sollen die erforderlichen  
Investitionen getätigt werden.

 Handlungsfelder
–  Wir setzen uns für die Stabilisierung  

der Staatsausgaben auf dem heutigen  
Niveau ein.

–  Notwendige Investitionen in Infrastruktur-
vorhaben, z.B. im Bildungs-, Kultur- und 
Verkehrsbereich werden wir zielgerichtet 
und zukunftsorientiert tätigen.  

–  Wir überprüfen die heutigen Subventionen 
und Förderungen hinsichtlich der  
Wirksamkeit und werden wo dies ange-
zeigt und sinnvoll ist entsprechende  
Änderungen in den gesetzlichen Grund-
lagen vorantreiben.

–  Wir setzen uns dafür ein, dass eine 
 sachgerechte Aufgabenteilung und 
 Finanzierungsregelung zwischen Land 
und Gemeinden erreicht wird.


