Donnerstag, 27. Januar 2022

Argumente und Meinungen der FBP

Start ins 2. Jahr der Legislatur
Interview mit FBP-Fraktionssprecher Daniel Oehry
Am heutigen Tag wird der Landtag
wieder eröffnet. Was bedeutet die
Landtagseröffnung für dich?
Vor der eigentlichen Landtagseröffnung besuche ich um 9 Uhr das Heilig
Geist Amt in der Kathedrale in Vaduz. Dompfarrer Michael Wimmer
und sein Team gestalten immer eine
sehr schöne Messe. Ich freue mich jeweils auch auf die Predigt, denn in
der Regel enthält sie immer wertvolle
Hinweise zur Rolle und Aufgabe eines Abgeordneten und stellt somit eine gute Einstimmung auf das neue
Landtagsjahr dar.
Während der eigentlichen Eröffnungssitzung sind sicher die Reden
S. D. des Erbprinzen und des Alterspräsidenten die wichtigsten Elemente.
Sie skizzieren aus ihrer Perspektive,
welche Herausforderungen uns in diesem Jahr erwarten. Anschliessend
finden die sogenannten Bürowahlen
statt, an denen der Landtagspräsident,
die Vizepräsidentin und Mitglieder
der Aussenpolitischen Kommission,
der Finanzkommission und der Geschäftsprüfungskommission gewählt
werden.
Nach einem Jahr: Welches Resümee ziehst du für den Landtag,
welches für deine Fraktion?
Der neue Landtag kann auf ein sehr
intensives Jahr zurückblicken. Nebst
dem omnipräsenten Thema Corona
wurden an den sechs Arbeitssitzungen und der Sondersitzung zu 100
Jahren Verfassung viele wichtige
Punkte beraten und auch verabschiedet. Die Themen werden breit diskutiert, aber am Ende im Sinne der Sa-

IMPRESSUM
Herausgeberin:
Fortschrittliche Bürgerpartei
Redaktion:
Rainer Gopp
Adresse:
FBP, Altenbach 8, 9490 Vaduz
Tel.: +423 237 79 40
www.fbp.li
E-Mail: info@fbp.li

che und nicht unter der Prämisse –
wer hat es erfunden – behandelt.
Die ist auch in der Fraktionsarbeit
sehr gut spürbar. Auch hier nutzen
wir das breite Erfahrungsspektrum
und diskutieren wichtige Themen, anlässlich der jeden Montag stattfindenden Fraktionssitzung, mit allen Ordentlichen- und Stellvertretenden
Landtagsabgeordneten inkl. Regierungschefstellvertreterin Sabine Monauni, Regierungsrat Manuel Frick
und Parteipräsident Rainer Gopp.
Viele dieser Sitzungen fanden virtuell
statt. Zum Glück hatten wir auch die
Möglichkeiten, uns vereinzelt persönlich zu treffen, denn in puncto Teambildung ist dies sehr wichtig. Es macht
Spass, ein Teil der FBP Fraktion zu
sein und einen Beitrag für die Zukunft des Landes zu leisten.
Wie erwähnt startet ihr nun in das
2. Jahr dieser Legislaturperiode.
Was erwartest du vom kommenden
Landtagsjahr?
Zusammengefasst: viel Arbeit und
wichtige Entscheide, die im Sinne des
Landes zu fällen sind!
Das parteiübergreifende Postulat zur
Erstellung eines nachhaltigen und
ganzheitlichen Raumplanungs- und
Mobilitätskonzepts stellt diesbezüglich ein sehr gutes Beispiel dar. Dabei
handelt es sich um eine langfristige
Weichenstellung über die Legislaturperioden hinaus. Hier besteht parteiübergreifend der gemeinsame Wille,
diese Herausforderung anzugehen.
Die FBP hat als ein strategisches Thema «Klimawandel & Energiewende»
in ihre Agenda für Liechtenstein aufgenommen. Auch hier werden wir in
diesem Jahr wichtige Weichenstellungen vornehmen, damit der Ausbau der
erneuerbaren Energie nochmals beschleunigt werden kann.
Als quasi Standardthemen werden
uns Fragestellungen rund um den
Schwerpunkt «Leben im Alter» auch
2022 wieder beschäftigen. Noch haben wir ausreichend Reserven, und
darum können wir es uns erlauben,
weiterhin nach guten Lösungen zu
suchen. Es muss aber sichergestellt
werden, dass jemand nach einem lan-
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gen Erwerbsleben sein Auskommen
mit AHV und Pensionskasse hat.
Kurzfristig ist das sichergestellt, aber
langfristig mache ich mir hier Sorgen.
Wo siehst du die Schwerpunkte
der nächsten Monate für dich?
2021 durften wir aufgrund eines
Staatsgerichtshofentscheides einheitliche Steuern für Ausländer beschliessen, denn dies stellte gemäss Gericht
eine Diskriminierung dar. Bereits für
die März-Landtagssitzung hat sich die
FBP Fraktion zum Ziel gesetzt, diese
Inländerdiskriminierung anzugehen.
Darum bin ich sehr gespannt auf die
Diskussionsbeiträge der anderen

Fraktionen zur vorliegenden Motion
zur Ermöglichung einheitlicher Gemeindesteuern.
Aus meiner Sicht ein kleiner, aber
wichtiger Schritt. Mir ist bewusst,
dass eine Reform des Finanzausgleiches auch nötig ist, aber im Vergleich
zu dieser kleinen und einfachen Korrektur, wird eine Gesamtreform Jahre
dauern.
Mit Blick auf unsere Finanzen konnten wir aufgrund der umsichtigen Finanzpolitik der letzten Regierung auf
ausreichend Mittel zur Krisenbewältigung zurückgreifen. Damit wir nötige
Investitionen in unsere Infrastruktur
(Schulen, Malbun, Mobilität, …) auch
in Zukunft stemmen können und auch

die nötigen Rücklagen für noch sicher
folgende Krisen haben, ist es weiterhin wichtig, auf einen ausgeglichenen
Staatshaushalt zu achten. Darum ist
es mir ein Anliegen, immer wieder
die Frage zu stellen, welche Elemente
muss der Staat selbst managen und
was lässt er besser die Wirtschaft machen.
Abschliessend dürfen wir immer wieder zu Kenntnis nehmen, dass es uns
im Vergleich zu anderen Regionen
sehr gut geht, und darum muss es das
Ziel aller sein, diese Situation weiterhin zu erhalten.
Besten Dank und eine schöne
Landtagseröffnung, Daniel!
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Jahrestreffen der FBP Senioren
Mittwoch, 2. Februar 2022
SAL, Schaan (kleiner Saal)
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Referat «Erfolgsgeschichte Zollvertrag»
von Dr. Doris Frick
Fakten und Anekdoten
Anschliessend:
Musikalische Einlagen der Seniorenmusik
Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 30. Januar 2022
via E-Mail an info@fbp.li oder per Telefon an +423 237 79 40

Dies ist voraussichtlich eine
2G Veranstaltung.

Bewährtes erhalten.
Zukunft gestalten.

