Donnerstag, 23. Dezemberber 2021

Weihnachtsgrüsse der FBP

Liebe Leserinnen und Leser
unseres Blickwinkels
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Die letzten Tage vor Weihnachten waren für viele noch etwas stressig – doch nun freuen wir uns auf die
bevorstehenden Weihnachtsfeiertage,
auf glücklich leuchtende Kinderaugen, auf gute Gespräche in der Familie, auf Aktivitäten in der Natur, auf
etwas Ruhe und Erholung.
Doch es gibt auch eine andere Seite:
Sehr viele Menschen sind an Weihnachten mit grossem Engagement für andere im Einsatz. Freiwillige Helfer, Menschen im Gesundheitswesen und viele
weitere sorgen dafür, dass für uns anderen alles organisiert ist, sollten wir Unterstützung und Hilfe benötigen. Ich
möchte an dieser Stelle einen grossen
DANK aussprechen! Gerade das Gesundheits- und Pflegepersonal gilt es
hervorzuheben, dem seit fast zwei Jahren viel abverlangt wird und das Grossartiges leistet! Zu applaudieren ist eine
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Ich wünsche allen frohe
Weihnachtsfeiertage!

schöne Geste, aber sie reicht nicht. Diesen Einsatz gilt es wertzuschätzen und
hier wird gerade auch die Politik in Zukunft Akzente setzen müssen, um diese
Berufe attraktiver und erstrebenswerter
zu gestalten.
Die Weihnachtsfeiertage bieten aber
auch an, das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen. Heuer fällt der
Rückblick wohl etwas zwiespältig
aus. Leider hat die Pandemie, wie bereits im vergangenen Jahr, vieles
überschattet. Und wir fragen uns:
„Wie lange noch?“ Alle hoffen wir,
dass im 2022 wieder andere Themen
in den Fokus rücken können.
Als Parteipräsident und als Bürger
unseres schönen Landes bereiten mir
bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen grosse Sorgen. Denn bei vielen hat die Pandemie Sorgen und
Ängste ausgelöst, die durch Extrempositionen verstärkt geschürt werden.
Für die FBP als Volkspartei ist es eine Pflicht, ausgleichend zu wirken,
allen Einwohnerinnen und Einwohnern zuzuhören, die Sorgen und Bedenken ernst zu nehmen und dies
letztendlich in den politischen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen. Ich möchte daran appellieren,
dass wir uns mit Respekt, Anstand
und Toleranz begegnen. Nur so und
im konstruktiven Dialog können wir
uns als Gesellschaft positiv weiterentwickeln. Neben unserem Fleiss und
unserer Schaffenskraft haben gerade
auch das konstruktive Miteinander
und die gegenseitige Rücksichtnahme
den Erfolg Liechtensteins ermöglicht,

auf den wir heute mit Stolz blicken
können. Die aktuelle Zeit stellt das
gesellschaftliche Miteinander auf eine harte Probe. Deshalb ist es wichtig,
dass wir alle unseren Beitrag leisten,
damit wir in einer Kultur des Miteinanders leben können.
Politisch begann das Jahr mit Wahlen,
die zwei Sieger hervorbrachten. Die
FBP bot bei den Koalitionsverhand-

lungen grosszügig die Hand, damit
nicht lange in einer Patt-Situation verharrt werden musste. Wir werden
auch in Zukunft als Regierungspartei
unserer Verantwortung gerecht werden und die FBP-Mandatare werden
mit «unserer Agenda für Liechtenstein» auch im 2022 für eine verantwortungsvolle Politik zum Nutzen der
Einwohnerinnen und Einwohner unsers Landes einstehen.

An dieser Stelle bedanke ich mich im
Namen der FBP sehr herzlich für Ihre
Unterstützung im 2021. Wir wünschen Ihnen allen von Herzen frohe
Weihnachtsfeiertage und einen guten
Rutsch in ein positives und glückliches 2022. Starten wir optimistisch
und voller Tatendrang ins neue Jahr!
Rainer Gopp
Parteipräsident

Das Beste geben für
Liechtensteins Bevölkerung

Die FBP Fraktion kann auf ein sehr intensives Jahr zurückblicken. Wichtige Vorstösse wurden durch die
Fraktion ausgearbeitet und im Landtag eingebracht.
Wiederkehrende Ereignisse
geben uns Halt und Traditionen fördern die Gemeinschaft. Darum tritt die Tagespolitik nun gerne einen
Schritt zurück, um Weihnachten - der Zeit der Besinnung und der Familien - ihren
Platz einzuräumen.

meiner Sicht agieren wir sehr gut als
Team, unterstützen und ergänzen uns
gegenseitig. Wir setzten uns erfolgreich für die Umsetzung der FBP
Schwerpunkte ein und unterstützen
auch Vorstösse anderer Fraktionen,
wenn diese nach unserer Ansicht zur
Weiterentwicklung Liechtensteins
beitragen.

Der Blick auf das zurückliegende Jahr
lässt erkennen, dass die Landtagseröffnung, die sechs Arbeitssitzungen
und selbst die Sondersitzung zu 100
Jahren Verfassung, immer durch ein
Thema begleitet wurde. Corona! Diese Pandemie stellt seit Jahrzehnten
die grösste Herausforderung für
Liechtenstein dar. Zum Glück können
wir von der umsichtigen Finanzpolitik der Vorgängerregierung profitieren und auf Reserven zur Bewältigung dieser Krise zurückgreifen.

•P
ostulat zur Vorbildfunktion des
Staates im Bereich Klima und Energie
• Postulat zur Klassengrösse an Liechtensteinischen Schulen
• Interpellation betreffend die Finanzierung der AHV unter Berücksichtigung der Ermöglichung einer Rentenanpassung
• I nterpellation Staatliche Aktivitäten
im Telekommunikations- und Postmarkt
• Postulat zur Umgestaltung der Motorfahrzeugsteuer in ein Road Pricing System
• Motion zur Ermöglichung einheitlicher Gemeindesteuerzuschläge - gegen Inländerdiskriminierung

Nebst dem omnipräsenten Thema Corona galt es nach der Landtagswahl
mit einem neuen Fraktionsteam die
politische Arbeit aufzunehmen. Aus

Im 2021 eingereichte
FBP Vorstösse:

Die beiden letzten Vorstösse (Motorfahrzeugsteuer und Inländerdiskriminierung) werden wir im März 2022 im
Landtag argumentieren. Wir hoffen
natürlich, dass diese - wie auch alle
anderen FBP Vorstösse – wieder eine
breite Zustimmung erhalten.
Nebst der Bewältigung der CoronaPandemie gibt es viele Fragestellungen, die wir 2022 angehen müssen.
Stellvertretend erlaube ich mir zwei
herauszugreifen.
Leben im Alter: Die gestiegene Lebenserwartung und die tiefen Zinsen
führen im Kontext der Pensionskassen zu einem Umverteilungseffekt viel mehr Pensionierte, kleine Finanzerträge und weniger Personen im Arbeitsleben. Dieser Effekt betrifft alle
Pensionskassen und darum gilt es
nach Lösungen zu suchen, damit wir
auch in Zukunft ein Auskommen in
der letzten Lebensphase sicherstellen
können!
Klimawandel: Die Folgen des Klimawandels machen keinen Halt vor uns.
Darum müssen wir klären, wie wir
den Herausforderungen der immer ex-

tremer werdenden Wetterereignisse
begegnen. Wir werden nächstes Jahr
festlegen müssen, wie lange es noch
zulässig ist, in Neubauten Öl- oder
Gasheizungen einzubauen. Damit wir
unsere CO2-Zielsetzung erfüllen können, müssen wir sicherstellen, dass
der Ausbau von erneuerbaren Energien nochmals beschleunigt wird.
Bei diesen Themen gilt es Bewährtes
zu erkennen, dies zu bewahren, aber

auch den Mut zu beweisen, neue Wege zu gehen.
Ich wünsche allen von Herzen frohe
Weihnachten, Gesundheit und Glück
im verbleibenden, aber auch im Neuen Jahr. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Daniel Oehry
FBP-Fraktionssprecher

