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LANDTAG
Parteilose Abgeordnete 

– Reformen überfällig
Alle im Landtag vertretenen Parteien wur-
den innerhalb der letzten gut 10 Jahre mit 
einem Parteiaustritt von stetigen bzw. 
stellvertretenden Abgeordneten konfron-
tiert. Die Fälle waren zwar zum Teil unter-
schiedlich gelagert. Eines ist aber gleich: 
Alle diese Abgeordneten wurden durch ih-
re Partei nominiert und anschliessend auf 
die Wählerliste gesetzt. Nur so hatten sie 
die Möglichkeit, für einen Sitz im Landtag 
zu kandidieren. Das immer wieder ins 
Feld geführte freie Mandat bezieht sich 
meines Erachtens auf die inhaltlichen 
Punkte bzw. die Themen, die im Landtag 
debattiert werden. Dies darf jedoch nicht 
dafür gelten, dass Abgeordnete frei ent-
scheiden können, ob sie in der Partei blei-
ben möchten oder nicht. Wir haben kein 
Parlament wie Deutschland mit über 700 
Abgeordneten. Dort fällt es wenig ins Ge-
wicht, ob eine Person mehr oder weniger 
einer Fraktion angehört oder nicht. Die 
Gewichtung ist bei uns deutlich höher. Für 
mich ist klar: Das Mandat muss fix mit 
der Partei gekoppelt werden. Treten Abge-
ordnete aus einer Partei aus, geht das 
Mandat verloren und die stimmenstärkste 
Person der Partei rückt nach. Die Diskus-
sionen im Oktober-Landtag zeigten, dass 
Reformen zwingend notwendig sind und 
umgehend angegangen werden sollten, da-

mit schnellstmöglich 
Rechtssicherheit eintritt. 

Gemeinsam geht anders 
Standpunkt des FBP-Präsidenten Rainer Gopp

Diskussion Am Donnerstag 
hat die Regierung dem Land-
tag mit dem Bericht und 
 Antrag Nr. 69/2021 ein Kurz-
gutachten zur langfristigen 
 finanziellen Sicherung der 
AHV zur Kenntnis gebracht. 

Aufgrund der Ergebnisse dieses Gut-
achtens beantragte die Regierung, 
entsprechend der gesetzlichen Rege-
lung, für den Moment keine konkre-
ten Massnahmen zu initiieren. Bei ei-
ner Kenntnisnahme sind zwar Dis-
kussionen willkommen. Gerade im 
Falle der AHV finde ich es durchaus 
zielführend, wenn auch bei einem sol-
chen Traktandum über die Ausrich-
tung für die Zukunft diskutiert wird, 
mehr aber auch nicht. Erst während 
der Behandlung des Traktandums 
wurden die Abgeordneten über die 
Ad-hoc-Anträge der VU informiert. 
Dass eine Kenntnisnahme für ein sol-
ches Vorgehen missbraucht wird, ist 
unüblich, ja meines Erachtens unseri-
ös. Diese Anträge hatten den Charak-
ter eines Postulats. Ein Postulat müss-
te aber vier Wochen vor einer Land-
tagssitzung eingereicht werden, das 
wollte die VU anscheinend nicht. Es 
ist in der Geschäftsordnung des Land-
tags nicht zuletzt darum so verankert, 
damit sich die Abgeordneten seriös 
und inhaltlich darauf vorbereiten kön-
nen. Die VU-Fraktion hat zum Teil 

durchaus legitime Fragestellungen in 
den Raum gestellt. Über solche Fra-
gen aber zu befinden, ohne die dafür 
benötigten Grundlagen vorliegen zu 
haben, ist schlicht nicht möglich. Der 
VU-Fraktionssprecher Manfred 
Kaufmann erwähnte zwar, dass es 
nur darum ginge, ein Stimmungsbild 
abzuholen, um anschliessend zusätz-
lich einen parlamentarischen Vorstoss 
einzureichen. Die Anträge mussten 
aber klar anders interpretiert werden 
und die VU-Fraktion wurde auch dar-

auf hingewiesen, liess sich aber nicht 
umstimmen. Hätte man also die Re-
gierung beschäftigt, um anschlies-
send doch noch ein Postulat einzurei-
chen? Es handelt sich dabei wohl um 
einen rein parteipolitischen Schnell-
schuss. Verantwortungsvolle Politik, 
gerade bei einer so zentralen Thema-
tik wie der AHV, geht anders. 
Aus der Sicht des Koalitionspartners 
stösst ein solches Vorgehen natürlich 
bitter auf. Es handelt sich dabei um 
ein eigenartiges Verständnis einer 

Koalition. Der Slogan der VU «Ge-
meinsam für Liechtenstein», unter 
welchen sie auch die Zusammenarbeit 
in der Koalition stellte, wird hiermit 
ad absurdum geführt. 
Liebe VU: Gemeinsam geht anders. 
Als FBP-Präsident hätte ich mir in 
diesem Fall ein Einbinden zum ge-
planten Vorgehen erwartet, dies fand 
leider nicht statt.
Ich danke dem Landtag dafür, dass er 
ein solches Vorgehen nicht goutierte 
und die Anträge ablehnte. 

(Foto: N. Vollmar)

FBP startet Diskussion über
 die Ehe für alle

Standpunkt des FBP-Abgeordneten Daniel Seger
Die FBP-Fraktion wählte das Thema 
«Ehe für alle» aus folgenden Gründen 
für die aktuelle Stunde im Landtag:
•  Der Staatsgerichtshof (StGH) hat 

den Ausschluss von eingetragenen 
Partnern von der Stiefkindadoption 
als verfassungs- und EMRK-widrig 
aufgehoben;

•  Die Regierung hat letzte Woche den 
Vernehmlassungsbericht zur Abän-
derung des Partnerschaftsgesetzes 
veröffentlicht, ohne eine Gesamtdis-
kussion zur eingetragenen Partner-
schaft zu starten, wie dies der StGH 
in seiner Entscheidung gefordert hat;

•  Die Schweiz hat die Ehe für alle mit 
64,1 % angenommen. Sämtliche 
Kantone haben zugestimmt, auch 
die konservativen. Die Schweiz ist 
eines der letzten Länder in Westeu-
ropa, das die Ehe für alle einführt. 
In Liechtenstein hat ein entspre-
chender Gesetzgebungsprozess noch 
nicht einmal begonnen.

Vor 10 Jahren war mir kein gleichge-
schlechtliches Paar bekannt, das Kin-
der hatte. Sehr wohl gab es Bisexuel-
le, die Kinder aus früheren Beziehun-
gen aufzogen, doch ein reines Män-
ner- oder Frauenpaar, das Kinder hat-
te, kannte ich nicht. Mittlerweile gibt 
es in Liechtenstein mehrere Kinder, 
die von zwei Frauen, zwei Männern 
oder einer Transperson und deren 
Mann aufgezogen werden. Diese Fa-
milien benötigen Rechtssicherheit 
und diskriminierungsfreie Regelun-
gen. Diese Regelungen betreffen ins-
besondere die Möglichkeit der Stief-
kindadoption. 
Die Gesellschaft in Liechtenstein hat 
sich seit Annahme des Partnerschafts-
gesetzes weiterentwickelt und so 
kennt mittlerweile fast jede oder jeder 
jemanden, der schwul, lesbisch, bise-
xuell oder transident ist.
Ich persönlich befürworte die Öff-
nung der rechtlichen Ehe für alle, die 
Adoption und eine diskriminierungs-
freie Regelung bzgl. Fortpflanzungs-
medizin. Unsere beiden direkten 
Nachbarländer kennen entsprechende 
Regelungen oder führen diese nächs-
tes Jahr ein. Durch die ersatzlose 
Aufhebung von Art. 25 Partner-
schaftsgesetz würde eine weitere Dis-
kriminierung von eingetragenen Part-
nern gegenüber anderen Personen 
hinsichtlich Adoption und Fortpflan-
zungsmedizin beendet. Auch grotes-
ke, für mich diskriminierende Rege-
lungen werden verhindert. Beim Re-

gierungsvorschlag wäre es bspw. 
möglich, dass ich alleine ein Kind ad-
optieren kann oder Fortpflanzungs-
medizin in Anspruch nehmen kann; 
mit meinem eingetragenen Partner 
zusammen bin ich von beidem aus-
drücklich ausgeschlossen.
Eine Öffnung der Ehe und der damit 
zusammenhängende Zivilstand «ver-
heiratet» würde dazu führen, dass 
sich niemand mehr ungewollt outen 
muss, bspw. bei einer Anstellung im 
Bewerbungsprozess, auf Reisen, bei 
Ämtern, etc.

Es ist wichtig, eine breite Diskussion 
zu führen. Dabei sollen auch Befürch-
tungen und Kritik von Andersdenken-
den ernst genommen und Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden. Auf-
grund der Erfahrungen in der Schweiz 
und insbesondere in den konserva-
tivsten Kantonen darf darauf ge-
schlossen werden, dass die gleiche 
Lösung wie in der Schweiz auch in 
Liechtenstein möglich ist. Das war 
übrigens auch die Meinung einiger 
Schüler am Gymnasium anlässlich 
des Demokratietages, als sie meinten, 

der Landtag solle jetzt vorwärtsma-
chen.
Wir sollen diskutieren und informie-
ren, doch nicht bis zum St. Nimmer-
leinstag. Denn, wir dürfen eines nicht 
vergessen, es geht hier nicht um ir-
gendwelche Theorien, sondern um 
Fakten, und diese Fakten betreffen 
Menschen, deren Partnerschaft und 
Familien, und diese benötigen Rechts-
sicherheit und diskriminierungsfreie 
rechtliche Regelungen.
Wie in der Schweiz gilt auch bei uns: 
es gibt genug Ehe für alle!

FBP-Abgeordneter Daniel Seger. (Foto: Michael Zanghellini)

IMPRESSUM
Herausgeberin: 
Fortschrittliche Bürgerpartei
Redaktion: 
Rainer Gopp
Adresse: 
FBP, Altenbach 8, 9490 Vaduz
Tel.: +423 237 79 40

www.fb p.li
E-Mail: info@fb p.li

Marcel Kaufmann, 
FBP-Vizepräsident 
Oberland



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


