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«Wir können es uns leisten, sowohl den Bedürfnissen der älteren wie auch 
denjenigen der jüngeren Menschen gerecht zu werden», sagt Landtags präsident 
Albert Frick im Interview. Da Elternschaft für den Staat die wichtigste 
 Grund lage für eine gute Zukunft sei, plädiert er für eine grosszügige Lösung  
bei der Elternzeit.

«Für den Staat 
ist Elternschaft 
die wichtigste 
Grundlage für 
eine gute  
Zukunft»
Text: Hannes Matt Fotos: Michael Zanghellini

Unser Staatsfeiertagsmagazin widmet sich 
dem Thema Jugend und deren Visionen für 
Liechtenstein. Wie war es bei Ihnen:  
Haben sich Ihre Wünsche mit anwachsender 
Lebenserfahrung verändert?

Das ist ein ganz natürlicher und fortlaufender Prozess. 
Wir können die Gesellschaft nicht in Junge und Alte 
einteilen. Wir alle sind Menschen, die sich in einer be-
stimmten Lebensphase befinden. Wenn uns ein län-
geres Leben vergönnt ist, sind wir alle mal jung und 
später alt. Dass dabei die Lebenserfahrung anwächst 
und sich Wünsche und Vorstellungen ändern, ist Teil 
dieses Prozesses. Mir wird noch verstärkter bewusst, 

wie dankbar wir sein dürfen, in Freiheit leben zu kön-
nen, und dass sich jeder Einsatz für die Menschen-
rechte und für ein Miteinander lohnt. 

Wenn Sie Ihre Jugend mit heute 
 vergleichen, was war anders?

Mein Übergang ins Erwachsenenleben fand in einer 
Zeit statt, die man heute als bahnbrechend betrach-
tet. Die Jugend begehrte weltweit auf. Eine patriar-
chalische Gesellschaft, die durch einengende, teils 
gar gewalttätige Konventionen geprägt war, wurde 
innerhalb eines Jahrzehnts radikal verändert. Das 
führte Schritt für Schritt zur freiheitlicheren und welt-
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offeneren Gesellschaft, die wir heute kennen.  Diesen 
Prozess mitzuerleben und mitzugehen, war ein be-
freiendes Gefühl. Es wird immer Vorrecht der  Jugend 
bleiben, ihre eigene Zukunft zu gestalten. 

Haben Sie das Gefühl, dass sich die 
jungen Liechtensteiner zu wenig für 
Politik interessieren: Was sind Ihre  
persönlichen Erlebnisse?

Das sichtbare Interesse könnte vielleicht grösser 
sein. Das hat mit der in dieser Phase zeitintensiven 
Selbstfindung mit Berufsentscheidung, Ausbil-
dung, Laufbahnplanung, Ablösung vom Elternhaus 
etc. zu tun. Ich glaube aber schon, dass junge Men-
schen sich über ihr Lebensumfeld, das wesentlich 
von der Politik mitgestaltet wird, ernsthaft Gedan-
ken machen. Persönlich freue ich mich immer, wenn 
ich Schulklassen im Landtag begrüssen darf. Ich 
empfehle allen Abschlussklassen den Besuch einer 
Landtagssitzung. Dort wird hautnah erlebbar, wofür 
sich unsere Politiker einsetzen. 

Ein Vorstoss für «Wahlalter 16» ist im 
Landtag zuletzt knapp gescheitert.  
Wo orten Sie die Gründe dafür?

Diese Frage müssen Sie denjenigen Abgeordneten 
stellen, die das Wahlalter 16 abgelehnt haben. Ein 
Hauptgrund für die Ablehnung war wohl die entste-
hende Ungleichheit zwischen aktivem (16) und pas-
sivem (18) Wahlrecht. 

Wie kann das politische Interesse der 
Jugend und der jungen Erwachsenen  
noch gestärkt werden?

In erster Linie dadurch, dass in der aktiven Politik mit 
Anstand, Respekt und Verlässlichkeit gehandelt 
wird. Der politische Stil einer Partei wird nicht durch 
Worte, sondern durch Taten definiert. Er zeigt sich 
durch ihre Medien. Wird mit ehrverletzendem Ge-
geneinander agiert, so hält das junge Menschen da-
von ab, sich politisch zu engagieren. 
Themen, die junge Menschen bewegen, sollten 
durch diese artikuliert werden. Die Aktivitäten der 
Jugendabteilungen der Parteien sind in diesem Zu-
sammenhang zu begrüssen. Sie bemühen sich, Mei-
nungen einzuholen und Themen vorzubringen.

Finden Sie, dass mit Blick auf die jüngste 
Franchisen-Abstimmung, die Rentendebatte 
und die anstehenden Reformen in Sachen 
Altersvorsorge ein Generationenkonflikt 
besteht und sich der Graben ausweitet?

Dem ungeschriebenen Generationenvertrag sind wir 
alle verpflichtet, je nachdem, in welchem Alter wir 
uns gerade befinden. Die heutige ältere Generation 
hatte in ihren jungen Jahren diesbezüglich viel zu 
leisten, da vor einigen Jahrzehnten kaum ein älterer 
Mensch eine zweite Säule der Altersvorsorge hatte. 
Stossend sind die Hinweise auf die vermögenden 
Älteren. Es ist doch völlig logisch, dass jemand, der 
ein Leben lang gearbeitet hat, etwas mehr Reserven 
hat als jemand, der noch nie gearbeitet hat. Diese 
Reserven werden aber auch gebraucht. Man muss 
einfach sehen, dass sich im Rentenalter die Einkünf-
te halbieren und die Krankenkassenkosten verdop-
peln. Wir können es uns leisten, sowohl den Bedürf-
nissen der älteren wie auch denjenigen der jüngeren 
Menschen gerecht zu werden.

Als wie wichtig erachten Sie die Aus-
weitung der Elternzeit und darf Liechten-
stein hier etwas grosszügiger sein?

Elternzeit ist wohl etwas vom Wertvollsten, was wir 
einer Familie wünschen können. Elternschaft bedeu-
tet, dass Lebensziele verwirklicht werden, dass unse-

«Der politische Stil einer Partei 
wird nicht durch Worte, sondern 

durch Taten definiert. Er zeigt 
sich durch ihre Medien.  

Wird mit ehrverletzendem 
Gegen einander agiert, so hält 

das  junge Menschen davon ab, 
sich politisch zu engagieren.»
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ANZEIGE

re Gesellschaft weiterlebt, dass Generationenverträ-
ge auch künftig Bestand haben können. Für den Staat 
ist Elternschaft die wichtigste Grundlage für eine gute 
Zukunft. Wir können nichts Besseres tun, als Eltern in 
ihrer Aufgabe so weit als möglich zu unterstützen. Da-
von werden wir letztlich alle profitieren, und wir soll-
ten daher auch grosszügig sein.

Wie ist Ihre Einschätzung: Kann die Politik 
noch mehr tun für die Jugend und jungen 
Erwachsenen?

Wie schon erwähnt, gilt es, allen Generationen im 
Lande gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang 
sollten wir sicher überprüfen, welche der früher vor-
genommenen Sparmassnahmen angesichts der wie 
nie zuvor gefüllten Staatskassen zurückgenommen 
werden können. Davon könnten auch die Jugend und 
junge Erwachsene profitieren, beispielsweise durch 
Ausrichtung von Stipendien gemäss früheren Rege-
lungen. Förderung von Bildung und Chancengleich-

heit sind unabdingbare Voraussetzung für ein zu-
kunftsträchtiges Staatswesen.

Welche Botschaft möchten Sie den jungen 
Liechtensteinern mit auf den Weg geben?

Das in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten 
Staaten verankerte «Streben nach Glück» ist ein Men-
schenrecht, das auch bei uns uneingeschränkt gelten 
soll. Liebe junge Liechtensteinerinnen und Liechten-
steiner, nehmt eure Chancen wahr. In einem Land, 
das mit stabilen politischen Verhältnissen, mit wirt-
schaftlichem Erfolg, mit Naturschönheiten und mit 
einer hilfsbereiten Bevölkerung gesegnet ist, fällt die 
Verwirklichung persönlicher Ziele und Träume leichter. 
Nehmt nichts für selbstverständlich, aber nützt die in 
unserem Land guten Voraussetzungen, nach Glück zu 
streben. Und last but not least: Bleibt wachsam, fragt 
euch immer, welche Handlungen zu einem glückli-
chen Miteinander im Lande beitragen und welche es 
beschädigen. 


