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Katrin Eggenberger: «Ich 
nehme die Herausforderung 
mit Freude und voller Stolz an»
Interview In ihrer Karriere hat Katrin Eggenberger die ganze Welt bereist. Nun soll sie Regierungsrätin der FBP werden. Das 
«Volksblatt» hat nachgefragt, wie es dazu kam und wie sich die 37-jährige Betriebswirtin ihre Zukunft in Liechtenstein vorstellt.

VON HANNES MATT

«Volksblatt»: Am Samstag wurde be-
kannt, dass Sie neue FBP-Regie-
rungsrätin werden sollen. Die erste 
Frage, die man sich in Liechtenstein 
stellt: «Wäm ghörsch?»
Katrin Eggenberger: Meine Eltern 
sind Hildegard Biedermann und 
Werner Eggenberger. Meine Mutter 
ist die vierte Schwester von Josef 
«Bidi» Biedermann und ich bin 
die Cousine der Vizevorsteherin in 
Schaan, Alexandra Konrad-Bieder-
mann.

Haben Sie selbst Familie?
Ich bin nicht verheiratet und habe 
keine Kinder.

Für Menschen, die Sie noch nicht 
persönlich kennen: Wie würden Sie 
sich als Person beschreiben?
Ich würde mich als offene, boden-
ständige, humorvolle und zielorien-
tierte Person beschreiben. 

Aufgewachsen sind Sie in Buchs, das 
ist ja nicht weit weg: Wie verbunden 
sind Sie als liechtensteinische und 
schweizerische Doppelbürgerin 
zum Fürstentum?
Der grösste Teil meiner Familie lebt 
in Liechtenstein, ich habe hier eini-
ge Jahre gearbeitet, 
in anderen Worten 
habe ich in Liechten-
stein meine ersten 
Arbeitserfahrungen 
gesammelt und an 
der Universität wäh-
rend sechs Jahren mein Grundstudi-
um erworben (Bachelor- und Master- 
Studium). Ich bin Liechtensteinerin 
und bin stolz darauf.

Sie haben es angesprochen: Begon-
nen hat Ihre Karriere bei diversen 
Liechtensteiner Banken – danach 
studierten Sie an der Universität 
Liechtenstein. Wie blicken Sie auf 
diese Zeit zurück?
Meine Zeit in Liechtenstein verbinde 
ich mit sehr vielen schönen Erinne-
rungen. Ich habe nach wie vor viele 
Freunde im Land und komme sehr 
gern wieder hierher zurück. 

Haben Sie auch schon in Liechten-
stein gewohnt und wo?
Während meiner beruflichen Tätig-
keiten und dem Studium in Liech-
tenstein habe ich in Schaan an der 
damaligen Schaanerstrasse, der 
heutigen Gapetschstrasse, gewohnt.

Später hat es Sie ins Ausland gelockt 
– wie ein Blick in Ihren beeindru-
ckenden Werdegang zeigt. Warum 
sind Sie vom Rheintal weg in die 
grosse weite Welt aufgebrochen?
Meine beruflichen Tätigkeiten haben 
mich dann ins 
grenznahe und 
später ins ferne 
Ausland gebracht. 
Ich habe in Japan, 
Amerika, Eng-
land und im inter-
nationalen Genf 
gelebt. Das ist dem Umstand der Mög-
lichkeiten und der Angebote geschul-
det, genau so, wie es mich jetzt wie-
der nach Liechtenstein zurückzieht.

Momentan leben Sie aufgrund Ihrer 
Arbeit beim Weltwirtschaftsforum 
(WEF) in Genf. Welche Verbindun-
gen hatten Sie in der jüngeren Ver-
gangenheit nach Liechtenstein?
Wie bereits erwähnt lebt ein Gross-
teil meiner Familie in Liechtenstein. 
Ich habe viele gute Freunde hier.

Das «Vaterland» schrieb gestern, 
dass Ihre Wohnsitznahme in Liech-
tenstein für die Wahl im November-
Landtag ein Problem werden kön-
nen. Ab wann werden Sie denn nun 
wieder im Land wohnen?

Ich habe davon gele-
sen und ich kann das 
«Vaterland» beruhi-
gen. Ich werde noch 
vor Oktober eine 
Wohnung in Liech-
tenstein beziehen. 

Die angesprochene Unsicherheit in 
Bezug auf den Termin im November 
ist somit überhaupt kein Thema.

Noch kurz zu Ihrer Freizeit: Sie wa-
ren 20 Jahre lang aktive Sportlerin 
im Synchronschwimmen und er-
reichten Topplatzierungen auch an 
internationalen Wettbewerben. Sind 
Sie noch sportlich aktiv oder haben 
Sie neue Hobbys gefunden?
Sport war und ist für mich heute 
noch ein sehr wichtiger Ausgleich. 
Natürlich habe ich nicht mehr so 
viel Zeit aufgrund meiner berufli-
chen Herausforderungen und der 
vielen Reisen, dennoch versuche ich 
so oft wie möglich eine Runde zu 
joggen, um den Kopf durchzulüften.

Kommen wir zu Ihrer zukünftigen 
Aufgabe: Was haben Sie empfunden, 
als man Sie gefragt hat, ob Sie Regie-
rungsrätin der FBP werden wollen?

Ich bin mit meiner Tätigkeit und 
der Verantwortung beim WEF sehr 
zufrieden – aber manchmal kommt 
man in die glückliche Lage, von ei-
nem Angebot überrascht zu wer-
den, das einen sehr reizt. Die Mög-

lichkeit, als Teil 
der Regierung 
aktiv an der Zu-
kunft Liechten-
steins mitarbei-
ten zu können, 
war ein solches 
Angebot und 

deshalb nehme ich diese Herausfor-
derung mit grosser Freude und vol-
ler Stolz an.

Wie sind Ihre Gespräche mit dem 
FBP-Präsidium und den Abgeordne-
ten verlaufen?
Die FBP hat mich sehr herzlich und 
interessiert empfangen. Wir hatten 
in der kurzen Zeit sehr gute und in-
tensive Gespräche. Ich freue mich 
sehr auf die Zusammenarbeit mit 
den FBP-Gremien und der Bevölke-
rung.

Mussten Sie lange überlegen, bis Sie 
zugesagt haben?
Zu überlegen gab es da nicht viel. Ich 
hab mich sehr über die Entschei-
dung gefreut und musste noch ein 
paar Dinge klären. Der Evaluations-
prozess der FBP ging schnell und ef-
fizient vonstatten.

Haben Sie die Vorgänge rund um die 
Absetzung Ihrer Vorgängerin Aure-
lia Frick verfolgt – mit welchen Ge-
fühlen?
Natürlich ist das Thema nicht an 
mir vorbei gegangen. Ich hatte in 
den letzten Jahren viel mit Politi-
kern und Entscheidungsträgern zu 
tun und weiss, 
dass manchmal 
auch ein rauer 
Wind wehen 
kann. Ich kom-
mentiere das 
Thema aber 
nicht weiter. 
Ich schaue gerne nach vorne und 
befasse mich daher lieber mit den 
Chancen, die sich Liechtenstein in 
Zukunft bieten.

Wie hat Ihr Umfeld auf die Bekannt-
gabe am Samstag reagiert, dass Sie 
FBP-Regierungsrätin werden sollen?
Ich habe sehr viele positive Feed-
backs erhalten. Dies freut mich na-
türlich sehr, für diese bin ich sehr 
dankbar.

Hatten Sie in der Vergangenheit 
schon Verbindungen zur Bürgerpar-
tei oder ist die Liechtensteiner Poli-
tik für Sie gar Neu-
land?
Durch den engen 
Kontakt zu mei-
nem Onkel Josef 
Biedermann, mei-
ner Cousine Alex-
andra Konrad-Bie-
dermann und vie-
len FBP-Mandata-
ren, die ich persön-
lich kenne, hatte 
ich immer schon einen engen Kon-
takt zur FBP. Nur weil ich nicht im-
mer physisch vor Ort sein konnte, 
heisst das nicht, dass ich mich nicht 
intensiv mit den Themen Liechten-
steins auseinandergesetzt habe.

Wie möchten Sie die Aufgabe als 
mögliche künftige Aussenministerin 
wahrnehmen?
Ich denke, es ist wichtig, die Interes-
sen des Landes im Ausland sympa-
thisch und relevant sichtbar zu ma-
chen, unabhängig von Ort und Um-
feld. Ich will mir hierfür aber zuerst 
einen Überblick verschaffen und in 
der Aussenpolitik strategische, koor-
dinierte und abgestimmte Schwer-
punkte gemeinsam mit der Wirt-
schaft und den Verbänden setzen.

Und wie gedenken Sie, den Ge-
schäftsbereich Justiz zu hand-
haben?
Der Geschäftsbereich Justiz erfor-
dert sicher am meisten Einarbei-
tungszeit von meiner Seite. Es gibt 
viele Themen, in die ich mich nun 
einlesen muss, aber ich sehe diesbe-
züglich kein Problem. Ich bin wiss-
begierig und Herausforderungen ge-
wohnt. Zudem bin ich überzeugt, 
dass wir im Ministerium und den 
Ämtern hervorragende Mitarbeiten-
de haben, von welchen anstehende 
Dossiers gut vorbereitet werden.

Der Bereich Kultur ist Ressort Num-
mer drei, das es zu übernehmen gilt.
Kultur liegt mir sehr am Herzen und 
ich freue mich darauf, auch diesen 
Bereich für Liechtenstein vertreten 
zu dürfen. Das vielfältige kulturelle 
Angebot im Land trägt viel zur inter-
nationalen Strahlkraft Liechten-
steins bei, was ich sehr schätze.

Auf welche Herausforderungen freu-
en Sie sich bei den einzelnen Res-
sorts am meisten?
Dies kann ich heute noch nicht sa-
gen. Ich freue mich aber grundsätz-
lich über Herausforderungen und 

mit einem tol-
len Team zu-
s a m me n z u a r-
beiten.

Welche Stärken 
bringen Sie 
ganz allgemein 

für das Amt in der Regierung mit?
Ich meine, dass meine offene und 
konstruktive Arbeitsweise sehr ziel-
orientiert und pragmatisch ist. Ich 
bin überzeugt, dass ich in meinen 
verschiedenen beruf lichen Statio-
nen Vernetzung, Teamgeist und di-
plomatisches Geschick nicht nur ge-
lernt, sondern auch gelebt habe. 
Mein akademischer Weg gewähr-
leistet darüber hinaus eine stabile 
betriebs- wie finanzwirtschaftliche 
Basis. Nicht zuletzt durch meine 
sportliche Karriere habe ich viel 
über Miteinander und Durchhalte-
willen gelernt.

Ist für Sie jetzt 
schon klar, dass 
Sie als FBP-Regie-
rungsmitglied bei 
den Landtagswah-
len 2021 ins Ren-
nen gehen wer-
den?
Es war nie die 
Idee der FBP, nur 
eine Vakanz zu 

besetzen, sondern langfristig ge-
meinsam anstehende Herausforde-
rungen anzugehen und neue The-
men zu entwickeln. Um auf Ihre 
Frage zurückzukommen: Ja, natür-
lich.

«Der grösste Teil 
meiner Familie lebt 
in Liechtenstein.»

«Ich habe nach wie vor 
viele Freunde im Land und 
komme sehr gern wieder 

hierher zurück.»

«Nur weil ich nicht 
immer physisch vor 

Ort sein konnte, heisst 
das nicht, dass ich mich 
nicht intensiv mit den 

Landesthemen ausein-
andergesetzt habe.»

Von links: FBP-Präsident Marcus Vogt, Landtagspräsident Albert Frick, Katrin 
Eggenberger, Regierungschef Adrian Hasler und Fraktionssprecher Daniel Oehry.

«Nicht zuletzt durch meine 
sportliche Karriere habe ich 
viel über Miteinander und 
Durchhaltewillen gelernt.»
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Katrin Eggenberger wurde vom FBP-Prä si dium 
als neue Regierungsrätin nominiert. (Fotos: ZVG)

Zur Person: Katrin Eggenberger

Beeindruckender Werdegang
Dr. des. Katrin Eggenberger ist seit Januar 
2016 persönliche Mitarbeiterin von Profes-
sor Dr. Dr. Klaus Schwab, dem Gründer und 
Vorstandsvorsitzenden des Weltwirt-
schaftsforums (WEF) in Genf. Durch ihr 
Engagement in verschiedenen Initiativen 
hat sie vielseitiges diplomatisches Ge-
schick bewiesen. In ihrer Funktion beim 
WEF hat sie sich auch vertieft mit der Digi-
talisierung und neuen Technologien ausei-
nandergesetzt. Zusätzlich verantwortet 
Katrin Eggenberger die Gemeinschaft der 
Verwaltungsratspräsidenten des Weltwirt-
schaftsforums (Community of Chairper-
sons). In diesem Gremium vertreten sind 
über hundert der weltweit einflussreichs-
ten Vorsitzenden grosser Unternehmen. In 
ihrer Funktion koordiniert sie die Kontakte 
und organisiert zweimal jährlich ein Tref-
fen, bei dem diese Wirtschaftsführer auf 
informelle Weise und in vertrauensvollem 
Rahmen die wichtigsten Herausforderun-
gen der heutigen Zeit erörtern können. 
Seit Oktober 2018 ist Katrin Eggenberger 
zusätzlich federführend daran beteiligt, zu-
sammen mit Technologieunternehmungen 
in Silicon Valley (USA) und den Vereinten 
Nationen eine globale, digitale Plattform 
für Start-ups, Unternehmungen, Regierun-
gen und Universitäten aufzubauen. Ziel 
dieser Plattform ist es, die Umsetzung der 
17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen (Sustainable Development 
Goals, SDGs) voranzutreiben.

Akademische Laufbahn
In diesem Monat wird Katrin Eggenberger 
von der Universität St. Gallen zum Doktor 
der Wirtschaft promoviert werden. Ihre 
Dissertation «Solving Cooperation Prob-
lems over International Taxation: Power, 
Legitimacy and Sovereignty» befasste sich 
mit dem internationalen Steuerwettbewerb 
und beleuchtet in diesem Zusammenhang 
auch die Rolle Liechtensteins eingehend. 
Betreut wurde die Dissertation unter ande-
rem von Ökonomie-Nobelpreisträger Pro-
fessor Joseph E. Stiglitz und Professor Pa-
trick Emmenegger. Sechs Jahre ihres 
Grundstudiums (BBA und MSc) in Be-
triebswirtschaft hat Katrin Eggenberger an 
der Universität Liechtenstein absolviert. 
Katrin Eggenberger war ausserdem erste 

liechtensteinische Gastforscherin am 
Berkman Klein Center for Internet & Soci-
ety an der Harvard Universität und forsch-
te ebenfalls als erste Liechtensteinerin am 
Liechtenstein Institut for Self-Determinati-
on an der Woodrow Wilson School of Pu-
blic and International Affairs der Prince-
ton University. Im Jahr 2014 absolvierte 
sie zudem diverse Kurse an der London 
School of Economics and Political Science 
(LSE) und der University of Cambridge. 
Seit Juli 2019 absolviert sie einen Mid-Ca-
reer Master in Public Administration an 
der Harvard Kennedy School. Katrin Eg-
genberger ist Asian Forum on Global 
Governance Fellow 2016, Atlantic Council 
Millennium Fellow 2019 und Maurice R. 
Greenberg Yale World Fellow 2019.

Sportliche Erfolge
Katrin Eggenberger war 20 Jahre lang ak-
tive Sportlerin (Artistic Swimming) und er-
reichte Topplatzierungen in der Schweiz 
und an internationalen Wettbewerben. An 
der Ohio State University in den USA ab-
solvierte sie ein Trainingsjahr und wurde 
2004 US Collegiate National Champion. In 
ihrem Profitraining mit dem japanischen 
Pier88 Team erreichte sie an den japani-
schen Meisterschaften den dritten Rang. 
Im Jahr 2005 wurde sie mit dem Swiss 
Swimming Association Gold Award ausge-
zeichnet. (pd)

Wohl kaum jemand hat so viele Mäch-
tige dieser Welt getroff en wie Katrin 
Eggenberger, die persönliche Mitarbei-
terin des WEF-Gründers. 
(Archivfoto: ZVG)

So unbekannt, wie uns das 
«Vaterland» in deren kürzli-
cher Berichterstattung weis-
machen will, ist Katrin Eg-

genberger in Liechtenstein nicht – 
wenn man die eigene Zeitung denn 
gelegentlich mal in die Hand neh-
men würde. Und dabei spreche ich 
nicht ihre Erfolge als Synchron-
schwimmerin an, die vor einigen 
Jahren immer wieder gross in den 
Sportnachrichten der hiesigen Ta-
geszeitungen zu finden waren. So 
konnte man im «Vaterland» auch in 
diesem Jahr gleich mehrfach von 
ihr lesen. Etwa in einem Bericht 
über einen Vortrag in der Stein 
Egerta in Schaan mit Beteiligung 
der designierten FBP-Regierungsrä-
tin über das WEF. «An keinem an-
deren Anlass kommt so viel Polit- 
und Wirtschaftsprominenz zusam-
men. Mittendrin: Katrin Eggenber-
ger aus Liechtenstein», hiess es da-
mals. Oder in einem längeren Inter-
view Anfang Februar im «Wirt-
schaft regional», wo sich die «Liech-
tensteinerin Katrin Eggenberger» 
kritischen Fragen zum WEF stellte. 
Auch am 6. April war dort von ihr 
zu lesen. Damals wurde Katrin Eg-
genbergers Teilnahme an den «2019 
World Fellow» sogar als «Grosser-
folg für Liechtenstein» betitelt. 

Ein Problem, wo keines ist
Der mediale Wind beim Vaduzer 
Medienhaus hat sich gedreht, was 
nicht überraschen dürfte: Denn die 
nächste Wahl nähert sich beharr-
lich. So war die gestrige «Vater-
land»-Schlagzeile, dass Eggenber-
gers Wahl im November-Landtag 
aufgrund der Wohnsitznahme noch 

unsicher sei, nicht die feine Art. 
Auf der Facebook-Seite des «Vater-
lands» hiess es gar: «Katrin Eggen-
berger sucht dringend eine Woh-
nung im Liechtensteiner Oberland.» 
Hier wurde vom «Vaterland» wieder 
einmal ein Problem gemacht, wo 
keines ist. 

Genau die Richtige
Solchen widrigen Begleitumständen 
zum Trotz, die ein Regierungsamt 
leider auch in Liechtenstein mit-
bringt, wünsche ich Katrin Eggen-
berger viel Kraft und Ausdauer für 
die Zukunft. Dass sie mit Blick auf 
ihre aussergewöhnliche Berufskarri-
ere und als ehemalige Synchron-
schwimmerin von beidem genug 
mitbringt, steht ausser Frage – eben-
falls, dass sie mit ihren Fähigkeiten 
genau die Richtige ist für den Job!

hmatt@volksblatt.li

Kommentar

Katrin Eggenberger 
– ein «Grosserfolg 
für Liechtenstein»

HANNES MATT
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