
Unser Staat ist unser Zuhause. Ihn  gilt es 
nicht nur zu achten, sondern auf Basis  
von Rechtsstaatlichkeit und Vertrauen zu 
stärken, weiterzuentwickeln und zu 
 modernisieren. Hierbei gilt es das Gleich-
gewicht zwischen starkem Staat einer - 
seits und schlankem Staat andererseits 
auch weiterhin im Auge zu behalten. 

Der Selbstständigkeit des Individuums 
schenken wir grösste Aufmerksamkeit. 
Jede Person soll ihre Interessen, Fähig-
keiten und Freiheiten gemäss ihren 
 Vorstellungen und Wünschen entfalten 
können, aber auch für ihre Entscheide die 
Verantwortung übernehmen. Vertrauen  
in die Menschen ist die Leitlinie  unseres 
politischen Handelns. 

Die liberale Grundhaltung stösst jedoch 
dort an ihre Grenzen, wo Handlungen Ein-
zelner den Interessen des Ge meinwesens 
entgegenstehen. Das Gemeinwohl  
bildet die Basis des Zusammenlebens in 
Liechtenstein. Dieses gilt es zu stärken 
und zu schützen.

Wir befürworten konsequentes Vorgehen 
des Staates bei Missachtung der Rechts-
ordnung. Der Rechtsstaat ist für uns  
nicht verhandelbar. Bei Gewaltdelikten 
verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik.

Zu einer offenen Gesellschaft und  
zu  einem funktionierenden Staat gehören 
 politische Teilhabe und freier Infor-
mations fluss. Gerade für die sich aus  
der Verfassung ableitenden direktdemo-

kra tischen Strukturen und Einfluss-
möglichkeiten sind sie die  Basis des  
poli tischen Zusammenwirkens.  
Eine pluralistische Medienlandschaft, 
 Meinungsvielfalt sowie unabhängige  
Medien gilt es zu unter stützen, sind sie 
doch untrennbar mit  Demokratie, 
 Ge waltenteilung und einer  lebendigen 
 Zivilgesellschaft  verbunden. 

Wir stehen ein für …

… eine solide Finanzpolitik

Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auf den Staatshaushalt werden 
noch Jahre zu spüren sein. In erster Linie 
werden die Einnahmen geringer aus-
fallen. Darauf muss sich die Finanzpolitik 
der kommenden Jahre ausrichten und 
daher sparsam mit den vorhandenen 
Mitteln umgehen. Die ungleiche Finanz-
entwicklung zwischen den Gemeinden 
gilt es zu korrigieren,  indem die Bedürf-
nisse von Land und  Gemeinden beim  
Finanzausgleich be rücksichtigt werden. 
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… eine effiziente Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung wird 
weiter vorangetrieben. Unser Anspruch  
ist es, dass — wo immer möglich — die 
Amtsgeschäfte von zu Hause ausgeführt 
werden können. Mitarbeiterfreundliche 
und kundenorientierte Prozesse müssen 
gewährleistet werden. 

… die Absicherung des Service public

Öffentlich-rechtliche Unternehmen sind 
dazu verpflichtet, den Service public 
 sicherzustellen. Staatsbetriebe sollen 
nicht das private Unternehmertum kon-
kurrenzieren, weshalb der in den letzten 
Jahren verstärkt auftretende Eingriff  
in die Privatwirtschaft zu hinterfragen  

ist. Das private Unternehmertum soll 
 gestärkt werden. Was von der Privat-
wirtschaft erbracht  werden kann, soll 
auch von ihr erbracht werden. 

… die Sicherheit der Bevölkerung

Sicherheit ist ein hohes Gut und trägt 
massgeblich zur Standortattraktivität 
 unseres Landes bei. Sie gilt es vollum-
fäng lich zu gewährleisten. Das Verhalten 
Einzelner, das dazu führt, dass Orte  
nicht mehr ohne Gefahren oder Angst 
 betreten werden können, darf nicht 
 hingenommen werden. Unsere Grund-
ausrichtung gewichtet den Opferschutz 
höher als den Täterschutz.

… Meinungsvielfalt und eine 
 unabhängige Medienlandschaft

Wir werden das Mediengesetz und das 
Medienförderungsgesetz modernisieren 
und den sich in den letzten zehn Jahren 
entstandenen Gegebenheiten anpassen. 
Anonymisierte Stellungnahmen im  
Internet bis hin zu Hass- und Drohreden 
sind nicht zu akzeptieren. Neue digitale 
 Medien sollen gefördert werden.  
Neu tralität und Objektivität sollen in Be-
zug auf die Medienförderung stärkeres  
Gewicht  erhalten, wobei auch dem  
Qualitätsaspekt der  Massenmedien  
und damit dem  Aspekt der Aus- und 
 Weiterbildung von Journa lis tinnen  
und Jour nalisten  vermehrt  Aufmerk - 
sam keit  geschenkt  werden soll. 


